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II

I.

Sie S'ric&en^olittf SBilftelmö m. tum (gnfllaitii

miD $rie&rtdj§ III. tum äkcttt&eit&m'a in tien 3af)vett

1094-1697

I. 3*>r S3er*>äftni$ sucinanbcr. 1688—1690

@3 maren gang beftimmte 5£enbengen, bte in ber äußeren ^olitil

ber legten ^a^re be§ ©rofjen ®urfürften if;ren 2lu§bruo: fanben. 3lu§

mandjem 28ed;fel mar bodfj fdjliejjlidfj ba§ eine $iel ^lar fjeruorgetreten,

im Shtnbe mit ben proteftantifc§en SSJiäd^ten be§ sJlorben§ bie fefte

S3afiö gu fd^affen, auf ber ba% ©ebäube be§ branbenburgifdtjen «Staates

fidj ergeben foßte. ,3u biefem großen gtele fonnte ^riebridp 2BiU)eIm

aber nur unter Slnmenbung ber größten Sßorftd^t gelangen. 9iod() be=

ftanb ba§ 33ünbni§ mit $rantreidj , unb nidjt unerhebliche Vorteile

fcfjienen i§m barau§ gu rainfen. Stber roäljrenb er 3>afob II. gu feiner

£{)ronbefteigung beglücfroünfdtjt , unterftü^t er bodfj im geheimen gu

6teoe inbirelt eine 2(nga§I ber in bie Sftonmoutfyfdfje 2?erfd§roörung
x

)

üerroirfelten proteftantifcljen ^lüdEjtltnge , unter ifynen ben ^rebiger

$ergufon. @r befahl ber bortigen Regierung am 6./ 16. Januar 1685,

fie foHe „biefelben unter ber §anb anbeuten laffen, bafj fie fid^ mit

bem förberliajften unb in ber ©tiHe von bannen rcegbegeben, unter ber

Sßerraarnung, bafj, roenn fie fjienegte al§ Gebellen angegeben unb ref(a=

miert roerben foUten, 2Bir fie nidjt fcfjü^en fönnten". %m 2lpril 1686

finb bie $lüd;tltnge nodj in ßleue, roeöljalb er fie in einem ©abreiben

1) Über biefe Sßufenborff, De rebus gestis Friderici Tertii. SBevlin

1784, (£.63 u. 2. u. 91 a nie, (Snglifdje ©efd)td)te oorne^mlirt) im fte6en3e0ntett

3a$r$unbert. Seipjtg 1871, ob. 6, ©. 39 ff.

gorfd&ungen j. fcranb. u. preug. ©efc§. XXXI. 1. 1



f

2 (Sberfjarb $reif)err v. Qanüelman [2

oom 2. 2tprü nochmals oertoarnen läfjt
x
). 3Jtan barf bieg Verhalten

roofyl al§ ba§ erfte tetfe 2(ngeid)en gu einer ©djrcentung in ber äußeren

^ßolitif be§ ©rofcen Slurfürften anfefyen. 2Saren feine Regierungen gu

ber oranifdjen gartet aud) ftet§ freunbfdmftlid), fo Ratten fie tr)n bodj

norf) gu feiner Haren ©tellungna|me oeranlafjt. @ine enifdjetbenbe

SBenbung ooHgog fidj erft gegen ba§ @nbe feiner Regierung. 35urd)

bie oon feinem ^iad^folger oeranlafjte SRiffion SdjombergS mürbe "öa%

2Berf fortgefe^t
2
). tiefer trat nun aud) militärifd; für'bie ©atfje 2öil=

Ijelm§ oon Dramen ein. %m 3Mi 1688 Mie fi<$ ^"djg mit bem

Vertrauten 9Sttt)eIm§, Rentinf, Ijeimltd) in Hamburg getroffen
3
). £)ie

$onferengen roaren bann in ^ette fortgefeijt, mo eS gu befttmmten

„Conditionen" fam, nad) benen ber ^urfürft bie fdjon gugefagte

^ruppengaijl oon 4000 auf 6000 Sftann erbäte 4
). @§ mar gu=

Ie|t baS Sterbienft be§ branbenburgifdjen ISftinifterS, roenn ©eorg 2öil=

fjelm oon 23raunfd)roeig=£üneburg fidj fo überaus günftig über eine

enge Verbinbung mit Dranien au§fprad) unb im ©egenfafce gu bem

mit $ranfreid) in Regierungen fteb,enben ^annooer gar friegerifdje

Söorte fanb: „solo gladio securitatem quaerendam" f). 35em 3eßer

-ipergog unb nidjt (Srnft 2lugufi, roie ^aoemann meint 6
), mar bann

bod) tdo^I baä guftanberommen i
ene§ 9}lagbeburger Rünbniffe§ oom

Dftober 1688 gu banfen 7
). SJUt melier (Spannung fab, man nidjt

in ben ©eneralftaaten unb befonber§ innerhalb ber oranifdjen Partei

ber Rtlbung einer beutfdjen 3lt(iang gegen ^ranfreidj entgegen: „9ftan

lebet alfyier ber §o^nung bciZ groifdjen Bfyme'Den, ©adjfen, Rranbenburg,

Süneburg, öejjen unb biefen Estats eine Offensive unb Defensive Allianz

folle gefdjlofjen roerben", berietet ber fürftlidj braunfcb/ roeigifcb/ =ioolfen=

büttelfdje Slgent ©illeä oan ber $ed au§ bem £aag fdjon am 24. -Btai

1688 an feinen £>errn, ben §ergog SRubolf 2(uguft
8
). %m %\ini mar

ber Vertraute $riebridj§ III., SKarfdjau' glemming, im £aag, „unb ift

1) ßönigüdjeä ©eljetmeä ©taatSarc^D Berlin (2lbf.: £. ©. QtM. 23.).

2) Äajnev, Seben {VriebrtdE)!o oon ©ttjontberg ober ©djoenburg. ©rfter

33anb. 9Jhmnfjeim 1789, @. 286.

3) Slfienftücfe, mitgeteilt oon 3tan!e in ber 3eitfd^rift für ^reujjtfdje @e*

fct)id^te unb Sanbe§funbe. 2. Saljrg. ÜBerltn 1865, ©. 1-15.

4) %&. ©ronfen, ©efct)icr)te ber ^reufcifdjen $olitif. Seipjtg 1867, IV,

©. 34 u. 35.

5) «ßufenborff, a. a. D. ©. 45.

6) 2E. ^aoemann, ©efa)icfjte be§ 2anbe§ Sraunfdjrcetg unb Süneburg.

3. »anb. ©ötttngen 1857, @. 318.

7) ^ufenborff, a. a. D. ©. 46.

8) <öer3ogItdje3 Sanbes^auptarcb.io SOBoIfenbüttet (3lbF.: §. 2.§.2T. SB.).



3] Sie griebenäpolitif Sßt^elm^ III. o. ©nglanb u. griebr. III. t>. 93ranbenb. 3

in unterfdjieblidje Conferentien mit bem §enn bringen von Dräniert

unb bem $r. SRatfj Pensionärin Faguel geroefen" 1
). 2lm 28. ^uni

fyeifjt e§: „Le prince d'Orange est tres satisfait de sa negociation

ä Berlin" 2
) rcoljin SBentinf gefdjidt mar.' 2tm 16. 2tuguft mar er oon

[einer Steife nad) bem £aag jurütfgefeljrt. @r rjabe am geUifdjen #ofe

gute Verrichtung gehabt, „§u ^annooer atterbingS nid)t satisfactive

negociation erhalten."
3
) @§ mar um biefe $eit, roo im Jrjaag burd)

SDieft jene 23err)anblungen begannen, bie gu einem engen 2Cnfd)lufj

23ranbenburg§ an bie ©eemädjte führten
4
).

3)a§ ©er)eimni§ mar im allgemeinen r>on bem Dränier unb feinen

53unbe§genoffen gut geroar)rt, roenngleid) bie ftarfen Lüftungen in

^oUanb ber frangöfifdr)en Diplomatie natürlidj nidjt unbekannt blieben.

3m (September 1688 lief? Subraig XIV. burd) feinen ©efanbten

im §aag, ben 9JkrquiS b'2llbet>ille, ein SJiemorial einbringen, in

bem e§ in be§ug auf biefe rjiefs: „C'est pourquoy, que Sa Majeste

m'a commande de vous declarer de sa part, que les liaisons

d'amitiö et d'alliance, qu'elle a avec
(

le Roy de la Grande Bretagne,

l'obligeront non seulement a le secourir, mais encore a regarder

comme une infraction de la Paix et comme nne rupture contre

sa Couronne le premier Acte d'hostilite, qui se fera par vos troupes

on par vos vaisseaux contre Sa Majeste Britannique" 5
). ütroij biefer

©roljung, bie einem Ultimatum gleichkam, roagte ber Dränier ba§

Unternehmen gegen bie <Stuart§ im Vertrauen auf feine beutfdjjen

^reunbe, 6efonber§ auf bie §ilfe 23ranbenburg§. ©d)on im -Korjember

lanbete 3ßilr)elm an ber englifdjen $üfte
6
). ©djomberg befanb fid) in

feiner Begleitung. 216er roie angftooH fd)auie er bod) nad) feinen feft=

Iönbifdjen Alliierten au§! Sßirb e§ ir)m gelingen, ba§ mit ^ranfreicr)

1) $3eridjt §ecf3 am 14. Sunt) 1688. §. 2.§.2I. 333.

2) 93ericr)t §ed§ am 28. ^uno 1688. $. 2.6.21. SB.

3) 33eri$t $«fö am 16. SÄuguft 1688. §. 2.£.2I. 338.

4) £aratb See ßing, Brandenburg and the English revolution of

1688. 2>tff. Dberlin 1914, p. 29 ff. u. 42. — Sßaut #aafe gerjt in feiner Slrbeit

„23ranben5urgifd)e Sßolitif unb Kriegführung in ben ^a^ren 1688 unb 1689",

ßaffel 1896, auf bie engüftfie ^ßolitrt griebridjS III. Teiber fo gut raie gar nidjt

ein. Sie Äontrouerfe arotfdjen Sßru£ ($iftorifd)e!o Xafdjenbud). VI. ^olge.

4. 3a$rg. 1885) unb 3ReinecJe, §iftorifdje 3eitfdjr., 62. 23b. 1889, über bie

Sßoliüf {Jriebridjs III. granfreidj gegenüber 1688 bürfte rooljt bafyin ju ent=

fetjeiben fein, bafj ber (entere im roefentlidjen SRedjt &at.

5) Memorial ad Relationem beä 23raunfc§TOeig=9B3oIfenbüttetfdjen 3tate3

unb ftefibenten im £aag Valentin ©iegel »om 18./8. Dftbr. 1688 §. S.$.». 333.

Sluäjug bei 91 a Inf), History of England. Sonbon 1744, vol. I p. 1007.

6) 2. 0. Jknfe, ©nglifclje ©efc^tctjte. 33b. 6, 6. 208.



4 (röerljarb 3"teil)err »• Sancfetman [4

befreunbete SDänemarf im gaum unb ©djroeben in feiner Dieutralitat

gu erhalten? 9Berben uor allem bie greunbe bem 2lnfturm ber $rau=

gofen ftanbljalten fönnen*? SBirb e3 Subroig XIV. nidjt etroa burd;=

fe£en, bie Sllltang gu fprengen ? £)er $ring, fo berietet ©d)omberg ben

28. Segember, l;abe uernommen „que la France fait tous ses efforts

pour diviser les Electeurs et les princes." 9Jtan fürchte, $riebridj III.

märe' fid) nidjt flar barüber, ma§ e§ fyiefje, Gleoe oon ben feinblidjen

9taubfd)aren oerroüftet gu fernen. @ine £ilfe fei nur in bem gemein*

famejt Jßorgeljen ber SSerbünbeten im SBefien gu fudjen
x
). SDer Dränier

fonnte rurjig fein, an ber Streue be§ ®urfürften uon Sranbenburg

braudjte er nid)t gu gmeifeln. $retlid; beburfte üßilrjelm um fo meljr

ber branbenburgifd)en £ilfe, als auf feine englifdjen Gruppen leinerlei

SSerlafc mar. 2tm 9. Dftober 1689 berichtete ©djomberg aus %xlanb

nad) Sonbon , bafj bie englifd)en Gruppen nidjt gu rühmen feien

„als roeldje undisciplinirte Seute unb bie Dfficire fo babet; non

deinem apparence" 2
). 2lls 1690 bie lauenburgifdje $rage ben $ur=

fürften gu ernftlidjen -ilJiajjnaljmen gegenüber ©djroeben gu groingen

fdjien, äußerte fid) 2öi(§elm III. in einer 2lubieng gu bem braun=

fdfjroeigifcijen ©efanbten oon ©d)ü§: „@r fjoffete Sranbenburg merbe

raegen ber Sauenburgifdjen $rage deinen 2lnlaf? nehmen, folcrje (Xruppen)

im Sanb gu behalten"
3
).

2Son irgenbeiner ©egenleiftung bes Dräniere ift freilid) nidjt bie

SRebe. ©ö mar um biefe 3eit, bafj ber branbenburgifdje ©efanbte in

Sonbon, r>. ©cfjmettau, ben Stitel Serenitas für feinen £errn nad)=

fudjte, aber „es ift foldjes nidjt erhalten roorben, fonbern es foHe bei)

bem alten ©tnlo, worin %\)n\ Celsitudo gegeben roirb, oerbleiben" 4
).

SDabei Irjatte es griebricr) III. bod) md;t an SSorfteffungen fehlen Iaffen,

meldte bem ßönig bie Sebeutung feiner 3Ritnurfung flar matten. ©d;on

im ?Jcärg 1689 Ijatte ber Vorgänger ©djmettaus, o. ©paen, bem Son=

boner §ofe eine SDenffdjrift überreicht, in ber es u. a. Ijeifjt: 1. U.

Maj. is het bekent, dat geen van alle liohe Geallieerde so gene-

1) ©treiben <3dE)omfcerg§ an ben SHimftec bes Äurfürfien oon 2kanben=

6urg (ooeb, rooljt ben Dberpräfibenten ©berfjarb o. Sancfelman) bat. Sonbon,

28. 25ej. 1688 Bei Gampana be ©a Bellt, Les derniers Stuarts a Saint

Germain en Laye. SßartS 1871, tome II, p. 447.

2) 33ericf)t bes in befonberer 3JUffion naü) ©ngfanb getieften gürftf.

Sraunfcfiroeigtfajen ©e^. SRatä oon <5cf>ü|, bat. Sonbon 19. Dftbr./9. 3lov. 1689.

§. £.§.21. SB.

3) S5ertd;t ©tt^ü^. Sonbon 14./ 24. 2flart9 1689. §. S.&.2I. 2B.

4) Sertc^t ©d)ü|. Sonbon 14. /24. SDlartij 1689.
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Sie grtebenSpoltttf 2ßilfjelms III. v. ©ngfanb u. grtebr. III. d. Sranbenb. 5

reux ende so wilerwaedigh sick gedeclareert heeft om ü. Maj.

desseinen met allen yvers te secondeeren, en anderen Princen

daertoe auimeeren, als Syne Ceurv. Doorl. gedaen beeft. 2. Dat

geen van alle hohe Geallieerde, Syn Volk so prompt, en in

sodaenige Nombre bygebracht heeft, als Syne Ceurv. Doorl. 3. Dat

Syne Ceurv. Doorl : tot dinst en befordernng U. Maj : desseinen,

aenstonds het raeestendeel van syne Regimentern uyt Prussen en

andere wytafgelegene Landen, met groote kosten en Ongelegen-

heeden syner Onderdanen, nac den Rhyn heeft marcheeren laeten,

die noch daerstan tot dinst van U. Maj : den Staet, ende tot het

gemeene besten, de welcke Syne Ceurv : Doorl : uyt syne eigene

middelen daer onder sonde moet, deer andere hohe Geallieerde

goede quartiere genieten. @r roeifi barin roeiter auf bte für 2öil=

beim überaus günftigen Sebingungen bin, unter benen er fidj iljm an=

gefcbloffen, roäbrenb bod) feine rbeintfcben Sanbe ftf)u£lo§ jebem (Sinfafi

ber /yranjofen preisgegeben feien *).

$reilicb fo gan§ roar ber ^urfürft tum Sranbenburg bem Dränier

nidjt in allen SDtngen ju Sßitten. Sa roar in Hamburg ber fran=

jöfifcbe SReftbent Sßibal b'2lSfelb, roeldjer im Serbadjt einer geheimen

$orrefponbenj mit «Scbroeben roegen 2lnfd)luffeS biefeS ©taateS an

^ranfreid) ftanb. SSilhelm forberte non oen Hamburgern feine 2luS=

roeifung, unb er rourbe barin von bem ^Oranienburger, roteroobl ofjne

Erfolg, unterftüfct
2
). Slber SBilbelm III. ging noch roeiter, inbem er

roegen ber SBeigerung ber Hamburger einige ibrer auf ber $abrt be=

finblicrjen ßauffdjiffe surücfbalten Itefj. Siefe £anblung§roeife billigte

ber Äurfürft fetneSroegS 3
). Übrigens Ijatte Sßübelm III. in ©djroeben

mit feiner ^aperpolitif anfangs feinerlei ©rfolg, unb ber ©efanbte

ßarls XI. erflärte in Sonbon feierlich, „es liefje ©. 9ftant. in ©djroeben

Sia) nidjt oorfdjreiben, mit roelcber Nation fie $u trafiquiren \jo.ht"
4
).

£)aS ^abr 1690 brachte bie grojje (Sntfcbeibung. 25er $ur=

fürft ^atU <3d)mettau burch einen 33ruber ©berbarbS v. SDancfelman,

1) ad Kelationem Spaens, bat. Sonbon 15.25. 2J}ärs 1689 (t. ©.

em. -$.).

2) b
?

2tefelb befanb fid) nocf) 1694 in Hamburg. Negociations de

Monsieur le Comte d'Avaux. par Wijnne. tome I. %n ben SBerfen uit-

gegeven door het Historische Genootschap Oevestiget te Utrecht. Utredjt

1882, p. 51, foroie »an ber <£>eiin, Het Archief van den Raadspensionaris

Antonie Heinsius. I. deel. d'Gravenshaage 1867, p. 175.

3) S»erid)t ©cbmettauS an Uriebrtcf) HI. 3>at. Sonbon 7. San. 1690.

4) ©eriajt oon Söpifc. ®at Sonbon 14. '24. Wartu 1689.
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Stomas ©rnft, ber im -äftai einigen Sitzungen be3 $ongreffe§ ber 3Ser=

bünbeten im §aag beiroorjnte
x
), ablösen laffen. 6000 Wiann brq.nben=

burgifdjer Gruppen gingen nad) ben ^ieberlanben ab, um biefe gegen

einen franjöfifdjen ©infall gu fidlem. -üöegen Überlaffung einiger

Regimenter nad) ^jrlanb Ijaben roorjl Skrfyanblungen ftattgefunben, bod)

finb foldje in ber £at an ber ©djladjt an ber SBonne nid)t beteiligt

geroefen. £)er branbenburgifdje ©efanbte r)at an berfelben im ©efolge

be§ Königs teilgenommen. @r blatte in feinem SBeridjt com 3uli 1690

fidjer in irgenbeiner $orm ber Gruppen feine§ £errn @rroäb,nung ge=

tan, roenn fie jugegen geroefen mären. @r Ijebt ben Singriff ber ©arbe,

ben ber ^önig'mit anfarj, unb über ben er fid) ©andelman gegenüber

befonber§ eljrenb aufwerte, al§ ba§ roidjtigfte 9Jtoment Ijeroor, erjäfjlt

von bem £obe ©djombergS unb berietet bann roeiter : „2ll§ id) biefen

morgen im Camp arritnrte, felicitirte %§xo Sftt. id) untljft. über ben

guten Slnfang unb victorie . . . 3)arauf iljre 9ftt. gar gnäbig ant=

roortete, fagenb: «Sie mehren t>erfid)ert, bafj e3 @ro. ßfjurfürftl. 2)1)1.

eine angenehme Leitung fen, nid)t fo rool)l roa§ $$ r particulier al§

aud) basienige Interesse anträfe, fo ©ie mit ber gemeinen Sad)e

fjette"
2
). 2ln bemfelben Sage fanbte ^ortlanb ein 9^otifilationö=

fdjretben an ben ßurfürfien, in bem er über ba§ SSeftnben bes $önig§

berietet unb ben ©ieg ermähnte 3
).

1) 23erid)t £eä% bot. §ane 23 2)la» 1690 6. 2.§.2I. 3B.

2) Sertajt X. G. r>. 2)ancfelmanS , bat. 3m Sager 15 u. 16 meilenjßon

Dublin b. 2. Sun? 1690. $. ©. ©t.2(. 23. @r lag SRanfe uor. @ngt. ©efd).

33b. 6, ©. 359.

3) 9?otififation Sßortlanbä am 2. Qult 1690. I. ©. ®t.?T. 33. (eigenljänbig).

S)er 5raunfdjn>eigtfd)e ©efretär 33errn, roeldjer ber ©d)lad)t beirooljnte, errcäfint

in feinem Q3erid)t (§. £.§.21. SB.) jroav ben £ob einiger Offigiere Dom Regiment

de Brandenbourg, bod) ift Inermit eine t)onänbifd)e Gruppe, bie biefen Xitel

trug, gemeint. Sftanfe Ijat au§ bem 23erid)te 23onnet§ (@nglifa)e @efcr>icr>te

a. a. D. ©. 207, ein Saturn ift nid)t angegeben) auf bie Seilnatjme branben=

burgifd)er Gruppen an ber Gjpebiiion Don 1688 unb aud) an ber 33onnefd)Iaa)t

(©. 354) fd)Hejjen ju fönnen geglaubt. — 33efanntlta) fjat ^ufenborff bie

23ef)auptung aufgeteilt, bafj branbenburgifd)e Gruppen ftd) an bem Unternehmen

beteiligt tjätten , a. a. D. <3. 87. Dalrymple mad)t in feinen Memoirs of

Great Britain and Ireland, Sonbon 1771, p. 437 u. 439 vol. 1 näfjere 2tn=

gaben über ©inselb^eiten in 33ejug auf bie Honnef d)Iad)t. 2lud) Äajner a. a. D.

©. 330 nimmt bie Seimaljme ber Sranbenburger an. — 2)ie ganje 5ra9 e ift

con 6urt San:; in i>m %ox]djungen jur Sranbenburgifdjen unb Sßreu&ifdjen

©efdjicb.te, 33b. 2, Seipjig 1889, <3. 99—124 einer eingetjenben Üteoifiort mit

negatiöem Siefultat unterjogen rcorben. §aafe a. a. D. @. 3 Slnm. ift biefer

2lusfüE)rung beigetreten, unb aud) |)in^e fjat fie in feinen „Sie ^oljenjoßern
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Kenn man aud; SBilljelm III. unb feinem greunbe nidjt nadjrütjmen

fann, bafj fie fidj bem Kurfürften gegenüber befonber§ banfbar geigten,

fo ift e§ botf; felbftoerftänblid), baft fie mit einem Sßorte auf branben;

burgifdje Gruppen l;ingeroiefen Ratten, roenn foldje an ber <Sd)lad)t be=

teiligt roaren. 9lud) ermähnt bie offizielle Gazette de Londres 1
) in

ifjrem <Sd)lad)tberid;t oom 4. ^uli mit feinem 2ßorte branbenburgifdjer

|>ilfe. — 2)a§ 23erbienft be§ Kurfürften, beffen befter ©eneral bie

(Sdjladjt an ber Sonne oorbereitet, fie geleitet unb in tr)r bcn %ob

gefunben, beffen Gruppen £ollanb trotj ber 9iieberlage 2Salbed'§ bei

gleuruS gegen ^ränfreid; fieberten, bleibt be§l)alb nidjt minber groß.

2Benn fid) nun aud; bie (Stellung 2öill)elm§ in (Snglanb meljr

unb mel)r fefiigte, roaren bie 3öaffen ber StUiierten auf bem J-eftlanbe

feine§roeg3 r>om ©lud begünftigt. %la<£) oier KriegSjaljren bad;te ber

Dränier ernftlid) an grieben§oerl)anblungen, 511 benen aud) Subroig XIV.

geneigt fdjien.
„

II. §)a$ branbenburgifc^c ^onftraprojeft unb bie gefyettnen

ftnebenööer^anbluttgen ju SOlaaftnc^t im 3a^te 1694

3m Seginn bes %af)teä 1694 mar bie Sage Subroig§ XIV. trafc

militärifd)er ©rfolge in ^lanbern unb Katalonien äufcerft ungünftig.

2öar bodj ber ©elbmangel fo grofj, bafj Dffigiere unb 9Kannfd;aften

feit längerer $eit feinen ©olb meljr erhalten Ratten, ©ie 2)i§5iplin=

lofigfeit nafjm infolgebeffen im frangöfifc^en £eere überl)anb, unb

2)efertionen roaren an ber £age§orbnung. Unter folgen Umftänben

Ijielt e§ ber frangöfifdje König für angemeffen, $riebensöerl)anblungen

angufnüpfen. ©ine grojje 2fn§ar}l ©miffäre roar in biefem «Sinne an

»erfdjtebenen Drten tätig. SSor allem lag ifjm baran, bie grofje SlHiang

ju fprengen. 3Me fdjroierige Sage, in ber fid; um biefe $e\t ber oon

il>m nod; nidjt anerfannte 2öilljelm III. oon ©nglanb gegenüber bem

Parlament befanb, foroeit e§ bie SBereitftellung weiterer «Summen für

ben Krieg betraf, bie grangofenfreunblicpeit geroiffer Kreife in <Stod=

l)olm, bie Uneinigfeit ber beutfdjen 9fteidj§ftänbe, befonberS in ber $rage

ber neunten Kur, fdjliefjlid; bie religiöfen guftänbe, ba§ aÜe§ fd)ien

Subroig XIV. genug ©elegenfjeit ju bieten, um fein 3iel gu erreidjen.

Sin groei fünften fefcte bie Diplomatie neS frangöfifd;en Königs

unb'i^c SSBerf", 53ertm 1915, ©. 288 mit 9tedjt al§ üollenbete Satfadje über»

nommen. — Sine furje, aber treffenbe ©äjUberuna. ber «Sdjtadjt an ber Siotme

finbet üd) bei Sraill, William the Third. Sonbon 1888, p. 84—90.

1) Ä. ©. ©t.2I. 33.
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mit befonberem üftacfjbrucf ein, nämlicr) einmal in ©cfjroeben unö fobann

in ben ©eneralftaaten. @r raupte, roie eifrig fia; ber ©rofjfangler

Djrenftterna nm bie SRebiation bei bem fünftigen ^rieben, burdj bie

ir)m @t)re unb Steicfjtum roinften, bemühte, ©djon im ^uli 1693

Ijatte Subroig XIV. feinen ©efanbten in <5tocf§oIm, ben ©rafen

b'2loau£, beauftragt, münblid(j bem fdfjroebifdfjen §of feine Sebingungen

oorgulegen. @r bot barin al§ ©runblage ben 2Beftfälifd£jen unb 5Rim=

roegifdjen ^rieben, fobann al§ Sfquioalent für Strasburg, 9J(ontronaI

unb £rarbad(j, foroie bie ©emolierung oon $ort SouiS unb £üningen,

cor allem aber ^reiburg unb $§ilipp§burg an. SDer $urfürft oon

ber ^falj unb ber §erjog oon Sotfjringen fofften roieberfjergeftettt

werben. 33a3 bie 9teftitution ber übrigen 9teunionen betreffe, fo

fällig er bie SRepubüf SSenebig al§ <5djieb§rid)ter oor 1
). @ine be=

fonbere ^ßropofition machte er im §inbli(f auf «Spanien. @r mürbe,

fo fdfjrieb et am 15. Dftober 1693 an b'2loau£, nid£jt§ bagegen §aben,

bafj naäf; bem £obe $arl§ II. bie ©panifd^en -iftieberlanbe an Äur*

banern fielen
2
). 3Son einem 33er§id[jt granfreidjS auf \>a% fpanifdfje

@rbe mar feine 9iebe.

©ine glatte Slnnafjme biefer SSorfdEjläge fonnte freilief) Subroig XIV.

oon feiten ber fd£jtoebifd(jen Regierung um fo weniger oerlangen, als

Djenftierna bie guftimmung öe§ $aifer§ rttd£)t ofyne roeitereS annehmen

burfte. 33efonber3 bie gorberung ber Aufgabe Strasburgs unb Surem=

burgS mufjte in 2öien 2lnftofj erregen, ^mmer^in gab Subroig XIV.

feinen $lan um fo roeniger auf, als ber $önig oon Spanien gu einer

roirflidjen Slftton roegen Sujemburg nidfjt meljr färjig roar.

2)ie 33err)anblungen in ben ©eneralftaaten rooUten anfangs ju

feinem redeten Ergebnis führen, ba ün Seil ber ©täbte treu ju 2ßil=

fjelm III. rjielt. Slber in einigen oon ir)nen, befonberS in bem über=

aus roicfjtigen Slmfterbam, regte fidfj bodfj bie $riebenSfeIjnfudf)t. $m
$erbft 1694 fdienen bem franjöfifdfjen $önig bie ©eneralftaaten für ben

^rieben reif §u fein, gumal es i§m gelang, Unruhe baburdf; r)eroor=

jurufen, bafj er bem ©rafen §einric§ ßafhnir oon -ftaffau^rieSlanb

Hoffnungen auf bie 2lbfet$ung SßilfyelmS III. unb Erlangung ber

©eneralftattr)alterroürbe madfjte
3
).

1) Sßijnne a. a. D. tome I, p. 257—264 unb Actes et Memoires des

Negociatious de la paix de Eyswick, Tome I, La Haye 1707, p. 33—37.

2) ibid. p. 414 u. 415.

3) SDajj and) ^riebridf) III. fttf) äeitroetfe Hoffnung auf bie fünf ^rooinjen

machte, barf man faft annehmen. 2>er Dberpräfibent v. Sandfelman befämpfte

btn $Ian auf§ Ijeftigfte. ßr empfahl für bie ©teile üiermeljr ben @rbftattf)alter



9] Sie grieben§poIitif 2ßinjelms III. p. ©nglanb u. griebr. III. d. 33ranbenb. 9

3)ie Haltung eine! großen £eile§ ber ©eneralftaaten, cor allem

2tmfterbam§ *), ba§ ©rängen ber Afliterten um AuSjablung ber rücf=

ftänbigen ©u6fibien, ber rücffid)t§lofe $aperfrieg ber tfxan%o)tn
2
), uor

allem bie ©efafjr, bie ifmen immer nod) von ^afob II. brobte, machte

•Sßtlfjelm III. gum ^rieben um fo geneigter, all ber frangöfifcr)e $ömg

überaß aulftreute, ber $rieg baure nur weiter, roeil @ng(anb eö fo

motte. SSÖttig burcbfcbaute er bie Abficbten SubroigS XIV., burd) bal

in (Stodffyolm gemalte $rieben§projeft einen 3an ^aPfeI unter bie

Alliierten ju werfen. @§ galt, ben planen $ranfretd)§ fdmett unb

tatkräftig entgegenzutreten. 2)a§ aber lonnte nur gefcbefyen, roenn bie

üBerbünbeten ir)rerfettä ^riebensbebingungen [teilten. <2o einfach mar

ba§ freiließ niebi. 3 U oerfebiebenarttg roaren bie ^ntereffen ber ein=

jelnen Alliierten.

33alb nadj benr Selanntroerben jener frangöftfd^en $rieben§üor=

fd)(äge rjatte fidj Sötlbelm III. an feinen SSetter, ben ßurfürften von

pon ^yrteölanb , bem er freilicr) ba£ ©eneralat nitf)t übertragen fefjen rootlte.

Sronfen, ®efd)id)te ber <ßreufeifd)en ^oütii. Seipsig 1867. Xeil IV, ©. 163

u. 164.

1) 3m September 1694 traf in 23erlin ein fdjroebifdjer ßbelmann namen§

•Dcefftnä au3 2lmfterbam, roo er einen Sftonat geroeilt fiatte, ein. £erfelbe berichtete,

bafj bie §o!länber bringenb ben ^rieben roünftfjten, unb bafe mdjt§ fie fiinbern

tonne, bie Don gfrr.nfreid) geftellten Sebingungen anjuneljmen. 9cur fürchteten ße,

bie granjofen feien nid)t e^rttcr). 9cadj de la Posiere, Etat de la Cour de

Brandenbourg en 1694. ed. par Schefer in ber Eevue d'histoire diplo-

matique. Publiee par les soins de la societe d'Histoire diplomatique.

Premiere annee. Paris 1887, p. 416. de la Posiere, ein ehemaliger fran*

äöfifdjer Offtjier, roar im 2Jcärs 1694 »cm 3o£)ann ©obiesfo nadj Berlin gefanbt,

um bort bie bem frangöfifdjen ©efanbten in SBarfdjau, Slbbe ^polignac bei einem

©djiffbrudj an ber pommerfdjen Äüfte oon feiten 23ranbenburg§ befdjlagnatnuten

©üter äu reflamieren. ®r roeilte fünf 9Jconate nm berliner §ofc, roo er mit

faft allen einflufereidjen ^ßerfönltcrjfeiten in 23erüt)rung trat, ©ein ülflemorial

barf auf r)tftortfcr>en 2ßert 2lnfprud) machen, trofcbem e3 nicf>t frei ift oon

größeren @d)roäd)en. Sei aller ©ttelfeit unb 9tuf)tnrebigfeit, bie fief) überall breit

madjt, ift de la Rosiere bod) ein feiner 23eobadjter oon 2Jcenfd)en unb 35er=

rjäftniffen, unb feine Urteile beefen fidj in ben meiften fällen mit ben t)iftorifc^

fefiftefjenben Satfadjen. ©ie finb um fo roertooller, alä er bie einftufjreidjen

5ßerfönlid)feiten am berliner öofe in ber §auptfad)e unter bem ©efidjtsroiriel

ber ^ransofenfreunblidjfeit ober =fetnbfcr)aft anftefjt.

2) ©o fdjreibt SOBilljelm III. am 5. 3uli 1694 an ben 3tat3penfiouariu§

Öeinfiuä: „Ich heb dezen morgen ontfangen M. Ed. brief van den 3. dezer

met de facheuse tynding van't rencontre van Hidde de Vries met Jan

Bart. Het schynt of den Hemel ons will straften, want menschelyker

weyse hadt het soo nich moeten afloopen." 2lu§ bem 93riefroed)fel 2Bil=

belmä III. 1696 bei 31 ante, Gnglifcfie ©efefiiebte Ü8b. 9 ©. 174.
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SBranbenburg, mit ber Sitte um Mitteilung eine§ geeigneten $ontra=

projeftö geroanbt. ©er ^önig mar ftd)er, bafj er feine ^ntereffen &e=

fonber§ roafjrneljmen mürbe, kannte bodj ber ^Berliner §of feine

Ijöljere $flidjt al§ bie, feinen 2Bünfd;en geljorfam gu fein
1
). 9lm

7.1 17. Januar 1694 fpradj ber $önig gum erften Sftale megen be§ $ro=

jefte§ mit bem branbenburgifdien ©efanbten 3^oma§ @mft ». ©andet=-

man 2
). 5Ran fud;e, fo lief; fid) 9BiI§elm III. »ernennten, forooljl in §oHanb

al§ audj in ben fpanifdjen DZieberlanben unb bei anberen Sldiierten

bie ©djulb an ber ^ortfeijung be§ Krieges ib,m gugufdjieben. Um
btefen ü£abel abguleljnen, fei e§ nötig, von feiten ber 2tHiierten ein

$ontraprojeft gegen ba§ frangöfifdje gu madjen. @in foldjeä möchte

bodj ber Äurfürft ausfertigen, bamit er fidj barnad; rieten fönne.

©er ©efanbte erroiberte, e§ muffe nadj feinem ©afürfyalten ber $rjre=

näifdje unb Sßeftfälifdje ^rieben gugrunbe gelegt werben, roäfjrenb ber

fpätere 9?imroegifdje gu r-ermeiben fei, ba er ©elegenljeit gu alten $rieg§=

unruljen gegeben Ijabe. 2ludj mürbe bie Erneuerung gerabe biefes

$rieben§ ben ^rangofen bie befte ©elegenfyeit geben, bie SSerbünbeten

untereinanber gu oeruneinigen. ©urdj bas frangöfifdje ^ßrojeft mürbe

bem ^aifer üöUig^. ok 2lu§fid;t auf bie ©ufgeffton in Spanien ge=

nommen. ©er 2Biener $of muffe auZ feinem „torpore" geroed4
- roerben. —

©er £önig ift mit ben ©ebanfen be§ ©efanbten burdjau§ einoerftanben.

<5r Ijabe fdjon ben l)effen=faffelfdjen SÖHmfter, Skron ©oertj, inftruiert,

unb e§. roerbe berfelbe in befonberer SRtffion
3)" nad) 2Bien abreifen,

©andelman erraiberte, e§ fei nidjt groeifelljaft, bafj ©oertj bie ©adje

in Süßten crnftiid) betriebe, ©od) e§ fei ba§ nod; nid)t genug. @§

muffe nielmeljr ein befonberer ©efanbter"t)on ^rebit an bm Süßiener

£of gefdjidt roerben. ©er Sßapft, ber gefamte $leru§, foroie niete

fatfjolifdje dürften brängten ben $aifer, ben $rteg gegen bie Surfen

fortgufefcen, bagegen feinen ^rieben mit $ranfreid) gu madjen. Unter

ber §anb mürbe in Süßien aud) etroa§ gegen (Snglanb geplant. Süßit=

Ijelm III. fd)ien betroffen. @r fragte, roorin benn bie gefährlichen

„macbmationes" beftänben, roorauf ber ©efanbte erroiberte: in bem

1) Les lettres que le prince d'Orange escrit en Brandenbourg sont

des ordres auxquels on se fait gloire d'obeir . . fd&rei&t de la Bosiere a. a. D.

p. 273.

2) 23encf)t Stomas ©rnft greüjerrn ü. SDancfelinan. Sonbon im Januar

1694. fi. ®. ©t.SL 83.

3) ©a§ Memoire pour former l'Instruction pour le Baron de Goertz

allant ä Vienne, enthält in ber ^auptfad^e auf ben ßrieg bejüglid^e 33or*

fctjfäge. SR ante, (Sngt. ©efc^. 93b. 9, ©. 179.
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1

ftf;roebifd;erfeit§ übergebenen griebenSprojeft fänbe fid), bafj bie ©ad^e

groifdjen Söilljelm III. unb bem geroefenen $önig $afob in ©djroebcnö

Arbitrium geftellt roerben foßte. 9hm l)ätte er, 2)andelman, fo tnel

•ergrünbet, bafj bie faiferltdjen SDtintfter bie§ billigten ; il)re 2lnfid;t ginge

bat;in, bafj nadj bem £obe 2Bill;elm§ III. ber ^Prirt§ von 2Bale§ in

(Snglanb gur ©ufjeffton gugelaffen roerben foKte. %ixx biefen $lan

werten aud) bie fatliolifdjen 9Md;te 5n haben, ©ein 33ruber in 2Bien

fei aber bereits burd; feinen .£jerrn, ben ^urfürften, inftruiert roorben,

btefem ^ßrojefte entgegenzutreten. @§ roürbe ja aud; ba§ Parlament

burd; eine foId;e ©inmifdjung in innerpolitifdje Angelegenheiten tief

»erlebt roerben unb fid; möglicberroeife atebann nom Kriege gurüdjieljen.

SDer $önig erroiberte hierauf nid;t§. — $n ber Stat r)at Subroig XIV.

-ßnbe 1693 ben 23erfud; gemalt, ozn ^rieben auf einem foldjen $om=

nromifj ju begrünben. -IRacaulai;
l
) beftätigt bie barauf bejüglicbe @r=

gäljlung üalrymples in feinem Life of James. Setjterer behauptet, bafj

2öill;elm III. „have sbowed not great averness to this arrangement".

Aber, fügt 9Jtacaulan r)ingu, „William could do nothing without the

concurrence of the parliament". 2)a§ mag für Anfang 1694, al§ bie

©elbfdjroiertgfeiten nod) nid;t behoben roaren, ©ültigfeit tjaben, benn in

fcer ^inangfrage mar ber ^önig in ber £at oom Parlament abhängig.

<&an5 allgemein trifft biefe Anfdjauung jebocr) nid;t gu. Söieroobl bie

„declaration of rights" bem house of Commons bebeutfame 9iedjte über

bie @£ehttiöe einräumte, r>er£)anbelte 2Bill;eIm III. bod) nur mit oen=

jenigen 5CRitgliebern, bie nad; feiner Meinung kompetent roaren, unb

fe£te geroöljnlid; feinen 2BilIen burd; 2
). — $aft miß e§ fdjeinen, al3

ob ber ßurfürft r»on 33ranbenburg eifriger um bie S3egrünbung ber 2Sor=

madjtftellung 2Silbelm§ III. bemübt mar, al§ ber englifdje &önig felbft.

$nbe§ mar bie $rage be§ $ontraprojeft§, gu ber audj ©d;roeben

beitragen foEte, unb bie ber Dränier Anfang Januar <*"$ m einem

l; 9Jlacaulan, History of England, vol. VIII. Seipjtg, £aud)m£,

1855, p. 256 u. 257.

2) So fagt 2B. 9t. 21 nf on in feinem 2Iuf|'atj: The Cabinet in the seven-

teenth and eigtheenth centuries (in The english historical Review,

edited by lleginald L. Poole vol. XXIX, 1914, p. 61). He was not dis-

pOBed to discurs affairs of State with a body of man of whom were not

in bis opinion competent, either by reason of the offices they held or the

capacity they might possess, to deal with the matter in hand, and the

co'tnposition of his cabinets showed that he did not higtly regard them

for purpose of consultation. (Sigenmädjtig roaren j. $. and) bie Prorogation

be§ ÄonoentiongnarlamentS 1690, foroie bie ^ßarttttononertreige 1698. <S. 9t o n l a n b

ßent, The early History of the Tories. Sonbon 1908, p. 360—364.
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SBrief an #einfiu§ Berührte 1
), in§ Motten gefommen. SDodfj Ijielt er eS

für angezeigt, für alle $äHe ju einer neuen Kampagne gu ruften, roe§=

raegen er mit bem SRarfgrafen Subroig von 33aben, ber @nbe Januar

nadj Sonbon gefommen unb mit ljol)en @§ren aufgenommen mar, 3F?üd=

fpradje naljm 2
). ^riebridb, III. aber beeilte fidj, bem 2Bunfd)e beö

^önig§ oon ©nglanb nacbjufommen. SDer ©ntrourf gu einem &ontra=

projeft ging non ^Berlin fd^on am 22. Januar foroofjl nacf) bem §aag

al§ nad^ Sonbon. SDer ^nljalt beäfelben mar folgenber 3
): 1. roünfdjen

bie Alliierten einen beftänbigen unb fixeren ^rieben, bamit e§ nicljt fo

ginge raie bei bem legten, ben $ranfreicf) unter atler^anb nichtigen

33orroänben gebrochen fyahe. 2. 3Sorbebingung für ben ^rieben fei bie

Anerkennung be§ Königs unb ber Königin non ßnglanb. 3. ©er

9JU'tnfterfc§e unb ^wrenäifdje ^rieben muffe al§ ©runblage bienen unb

^ranfreidb, müfjte alle reünierten Sänber nadb, biefen griebenSfcfjlüffen

reftituieren. $eine§roeg§ bürfe ber Aachener ober ber -iftimraegifdje

triebe a-I§ ©runblage bienen. 9?ur burct) eine ©dfjroäcfr/ang ber über=

raiegenben fran§öfifcöen 5CRaö^t lönne (Suropa ber ^rieben gefiebert

werben. 4. ©olange ^ranfreieb, babei bliebe, bajj 'bie befcfyroorene

•ftenunciation ber oerftorbenen Königin 3Diaria STljerefia auf ben fpani=

fcfjen Sljron ungültig fei, märe an feinen ^rieben ju benfen, beim

fobalb ber-^önig oon Spanien otjne (Erben oerftürbe, roa§ jeben £ag

gefcfyetjen fönne, fo fei ber $rieg auefj fdjon erflärt, an bem alle SRäcb.te,

audb, ba§ jeijt nodfj in ^rieben lebenbe Italien, teilnehmen müßten.

5. ^ranfreieb, muffe ©nglanb bie 3uftdjerung geben, bajj eö fid; in

feine innerpolitifcfjen Angelegenheiten, inäbefonbere bie ©ufjeffion be=

treffenb, nie einmifdjen motte. Aucf; muffe e§ bem ^önig oon ©nglanb

fein gürftentum Drange reftituieren. 6. 3)ie bereinigten -ftieberlanbe

müßten betreffs be§ ^anbelä in granfreief) roieber auf ben ©tanb oon

anno ? gefegt rcerben. Alle Neuerungen bei ben 3öllen \^m auf
=

gugeben. 7. $ranfreid(j muffe ben Sänbern, bie e§ gebranbfcfjattf fyabe,

©cfyabenerfatj geben. 8. 2Senn $ranfreicfj auf obige Sebingungen

eingebe, fo mürbe man leicfjt über ^eit unb Drt für bie SSer^anblungen

einig raerben 3
). — 3U biefem $rieben§projeft gab ber ^urfürft feinem

©efanbten bann noef) befonbere (Erläuterungen, bamit er in ber Sage

fei, „etroaigc dubia" ju hefyeben. $or allem empfiehlt er, baö projeft

1) d. b. §eim a. a. D. III, ©. 60 u. 61.

2) 2kric&t %. ©. o. Santfelman an grieb#M& III. o. 12./ 22. Januar 1694,

fi. @. ©t.9t. 33. Über bie Steife f.
SRäljereS bei 21. Spulte, SRarfgraf Suoraig

SBilfjelm oon «oben. §eibeI6erg 1901, 33b. I, ©. 183 ff.

3) ft. ©. St.2C. 33.



13] SMeftrtebenSpolittfäBitfjelmsIII. ».©nglanbu.Srtebr.III.t). 33ranben&. 13

geljeim gu galten. 2tud5 bürfe el nidjt Ijeraulfommen , bafj el von

ifjm flamme, ba el allbann an -Iftifjgünftigen nid;t fehlen mürbe, bie

el fritifterten. 3 U bem 2lrtifel 2 bemerft ber $urfürft, bafj baburd;

bie „finesse" $ranfreid;l, ben ^aifer unb anbere fat^olifdje dürften

für ben $önig $>afo& gu intereffieren unb gar eine 3ftebiatton belljalb

bem $aifer unb Sdjraeben gu übertragen, mit einem SRale unoermerft

unterbrochen mürbe, fo baf? ber $aifer unb Sdjroeben fid^ nict)t im ge=

ringften beflagen fönnten. SDenn el märe unmöglich, oljne oorljerige

Stnerfennung bei Äönigl von ©nglanb überhaupt gu $riebenloerlmnb=

lungen gu [freiten. 35er oierte Slrtifel fei be§r)at6 fyödjft nötig, meil

baburd) bal SBorfjaben Subrcißl XIV., ®urbai;ern burd; bie nermeinte

^effion ber fpanifdjen ^ieberlanbe gu geroinnen, verfehlt märe. SDenn

menn granfreid) auf bal fpanifdje @rbe oerstcrjtet fjätte, fo Ijabe el

aud; in ben fpanifdjen 9?ieberlan&en nidjtl me^r gu gebieren. $ur=

banem muffe bann auf (Spaniens Seite bleiben. 2lud) mürbe bem

«£aufe Dfterreidj bie Sufgeffion in Spanien burd) biefen Strtifel ge=

fidjert. $u bem fedjften 2(rtifel bemerft ber ^urfürft, er fei feljr

„obligeant nor bal Neid)" unb mürbe bie Staube fer)r „consolieren".

2(ud(j er mürbe baburdj Satilfaftion roegen bei erlittenen Sdjabenl

erhalten, griebridj III. überlädt el bem Könige, bem 9latepenfio=

nariul r>on biefem ^rojeft Mitteilung gu machen. SDiefer fönne ftdj

ja mit Sdjmettau befpredjen unb allbann fönnten bie fpanifdjen unb

faiferltdjen ©efanbten benachrichtigt merben 1
).

35al $ontraprojeft bei föurfürften r>on 33ranbenburg ift belfyalb

fcefonberl bemerfenlroert, all baraul erfidjtlidj, bajj er bie allgemeine

politifdje Sage burdjaul richtig erfannte, allerbingl unter ber 3Soraul=

fe^ung, bafj 9öilr)elm III. bie (Seele bei 2luglburger S3ünbniffel ge=

morben mar. Stellten fidj ©nglanb unb bie übrigen SlHiierten auf

oin Stanbpunft biefel $rojeftl, fo mar ein etyrenooller , bauernber

^rieben in 2lulfid)t. 2lnbernfaHl rourbe ber $rieg fortgebt, roogu

trotj mancher Sdjroierigfeiten fidj im Saufe bei ^aljrel 1694 bie 2lul=

fidjten befferten. %m 2lpril raurbe jenel grojje Unternehmen gegrünbet,

bal bie $inanglage bei englifdjen Staatel auf einen gang anberen $ufj

ftellen foüte, bie ©nglifdje Sanf 3
).

Sicher f)ätte bie ikröffentlidjung bei ^ßrojefte! bie politifdje Sage

geflärt. Sie erfolgte nicr)t. 3)ie Sdjulb baran trug ber englifdje

1) Ä. ©. et.2l. 33.

2) ftanfe, @ngl. ©efä;. 7, S. 80 u. 81. SJlacauIap, a.a.D. vol. Vir,

p. 301 ff.
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König. (Sr fd»ob bie &ad)t IjinauS. %n\>z& fpradj ber branbenburgifdje

©efanbte mit ^orilanb, oljne iljm freiließ ben $lan felbft gu geigen,

©nblidj, am 20. /39. s]flärg berichtete er feinem ^jerrn 1
), ber König

Ijabe it)n empfangen unb erflärt, baS ^Srojeft fei gang nadj feinem

„gusto" eingerichtet, aber eS ginge „etroaS gu ftarf unb gu Ipdj",

worauf ©antfelman erroiberte, bafj fidj ba§ ja leidjter „relachiren" laffe,

als ein neues aufjubringen. Söilfjelm III. erflärte jebod), er fönne

ftdj nidjt eigentlid) „positive" erflären, beoor er nidjt mit bem faifer=

lidjen ©efanbten, ber im <!paag ermartet mürbe, gerebet fjätte. @S

Ijabe bem Slnfdjein nadj bie Kampagne roieber iljren Slnfang genommen,

roobei eS fraglich märe, ob oon bem Kontraprojeft bie gehörige grudjt

gu ermarten fei.

@S mag oor allem ber 2trtifel 3 geraefen fein, ben Sßilfielm IIL

beanftanbete. 2ln ber 3Bieberb,erfteEung beS ^nrenäifdjen griebene,

ber in ber ^auptfacfye «Spanien betraf, lag iljm roenig. @s ift falfdj,.

anguneljmen, ber König oon Gmglanb Ijabe ben $rieben3plan befonberS

mit Stüdfidjt auf Karl II. fallen gelaffen. ©egenüber jenem 3irfular=

fdjreiben beS Königs r>on Spanien, in bem er erflärte, keinesfalls bie

frangöftfdjen griebenSbebingungen, bie er als „ffanbalös unb exäcrable*

bezeichnete, anguneljmen, fjat er fidj füljl ableljnenb vergalten 2
), jjuroat

er fidj felbft in feiner (Stellung nodj gar nidjt ftdjer füllte. @S Ijat

in ber %at etroaS Säcr}erltd^eS , ben König oon Spanien oon einem

Kampf bis gum Slufjerften reben 31t fjören, roo bodj then jefct bie

$rangofen fiegreidj in Katalonien oorbrangen unb Barcelona belagert

mürbe, ©er fpanifdje ©efanbte im §aag gab aueb, Sdjmettau gegen=

über fleinlaut gu, baS Schreiben feines Königs fei moljl etmaS „gu

Ijart eingerichtet"
3
).

2öenn nun ber König oon ©nglanb für bie Sßieberfjerftellung beS

^nrenäifdjen ^riebenS fein $ntereffe I)atte , fo erfcfjien iljm ber oon

SRimroegen burdjauS nidjt als fo unannehmbar, roie ber Kurfürft

uon Sranbenburg rcoljl glaubte, featti er bod) §ollanb — unb 2Bil=

fjelm III. füllte fidj ftetS als $otIänber — günftige S3ebingungen unb'

oor allem mtdjtige §anbelSoorteile gebracht. Um biefe $eit fdjrieb

^einfiuS an SDnffelbt, bajj ber König meine, ein Kontraprojeft muffe

aufgefteUt roerben, baS fid; nidjt auf ben $urenäifdjen ^rieben gu er*

1) Ä. @. ©t.3t. 33.

2) S)en gegenteiligen ©tanbpunft oeriritt, oljne ifjn näfjer 51t begvünben,.

Dnno .Stopp in feinem großen SBerf: SDer ^att be§ §aufeö ©tuart, 33b. 6.

Sßien 3879, ©. 278 f.

3) ff.'@. ©t.3T. 33.
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ftrecfen unb nta;t oiel böber al§ ber üftimroegifdfje gu geben brauche
1

).

2ludj bte $rage feiner Stnerfennung burd) Subroig XIV. wollte 2Bil*

beim III. nid;t r>or ber Dffentlicfjfeit beljanbelt fefyen. @r 30g bier

geheime Unterfjartblungert vox.

%n groei roidEjtigen fünften roidfj alfo Söilbelm III. von bem

fcranbenburgifdEjen Äontraprojeft a6, aber er roar roeit baoon entfernt,

bem Slusbrucf gu geben
; fürdjtete er baburdE) bod), ben getreuen 2(IIüerten

gu »erftimmen. Unb bodEj brauste er für ben möglichen Fortgang ber

friegerifdEjen Stationen bie branbenburgijdfje §ilfe fo nötig. 2Tm 4. 2Rai

fcfjrieb £einfiu§ an ben dürften 2Binbifc(jgrät$ nadj SBien; „. . . Le

Roy m'a ordonne de prier son Alt. Electoral de Brandenbourg de

vouloir tenir prestes ses troupes , afin de pouvoir marcher la oü

la necessite les pourroit requerir ce que j'ay fait par M. de

Schmettau, son ministre, et qui en ayant receu response m'a

respondu que l'Electeur, son maistre, ne manqueroit en rien ce

qui en aucune facon pourroit conveuir ä la cause commune." 2
) Unb

am 23. 9J?ai fdfjrieb ÜBilbetm in. auZ £00 an .&etnftu§: „Volgens

alle advisen trecken den Vyandt sich van alle kanten te saemen,

indien den Baron van Heyden in den Haegh nogh is,, so gelieft

M. Ed. hem seer ernstigh te presseeren om de Brand, trouppes

alle te saemen te trecken sonder eenigh tydverlies" 3
). — %n=

grotfdfjen Ijatte £Jeinfiu3 gu oerfdEjiebenen SRalen mit ©djmettau ü6er

ba§ ßontraprojeft gefprodEjen, bocfj batte fidt) letzterer mebr .,in gene-

ralibus" gebalten, ba er auf 33efef)( feine§ ,§errn fidt) auf „specialia"

nid;t etnlaffen burfte 4
). 2)er 9^at§penfionartuä geigte fidt) fet)r gurütf=

baltenb unb faxten non Sonbon nodtj nicr)t unterrtdjtet. 2(m 1. $>uli

empfiehlt Söilbelm III. -öeinftuS, auf 53ranbenburg ein roadEjfameS 2Iuge

gu baben. @r tonne mit ©djmettau reben, aber „met circum-

spectie . . . hy sal het secret van de mis niet weeten" °). ©er

ßönig batte aüerbingö guten ©runb, fidt) nor feinem 33unbesgenoffen

gu fdjämen. ©r t)atte im (Sinoernebmen mit bem $aifer, über beffen

2l6[tcr)reh er burdj ©ört$, ber jeijt in 2Sien angelangt roar, raupte,

unb im ©inoerftänbniS mit bem »erbauten ©djroeben ein $ontraprojeft

aufgeteilt, ba§ er am 2. ^unt bem ßongrefs im £aag öorlegen

1) d. b. §eim, a. a. D. III, e. 68.

2) 0. b. §eim, a. a. D. 6. 82.

3) Sianfe, ©ngl. ®efö. 33b. 9, S. 173.

4) ©djmettau an 3friebrtc§ III. 9. 2Iprit 1694. Ä. @. St.«. 23.

5) 0. b. £eim, a. a. D. 111, ©. 89.
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lief}
1
). 2)arin forberte er bie SSieberfjerfMung be§ 2Beftfälifd)en unb

Sfttmroegtfdjen #rieben§ oljne irgenbeine 2(bänberung, befonberS bie

Sftüdgabe üon Suj:emburg, ©trafjburg unb aller übrigen SReunionen.

@r erflärte, bajs, wenn $ranfreid) biefe 23ebingungen annähme, er

feine 5ftintfter gur Unter^anblung fenben rooHe. Subroig XIV. ging

auf biefe SBorfdjläge um fo roeniger ein, al§ bie Anerkennung be§

^önig§ oon ©nglanb burdj ifyn nod) nidjt gegeben mar.

@§ ift unroaljrfdjeinlid), bafj ber ^rieben guftanbe gelommen märe,

tuenn Sßilt)elm III. ba§ branbenburgifdje ^ontraprojeft eingebracht

Ijätte; aber eS märe bann für Subroig XIV. feinerlei Zweifel an ben

2l6fid;ten feiner $einbe meb,r möglid; geroefen. 35a§ gugeftänbniS, ton

9Zimraegifd)en ^rieben al§ ©runblage anguneb,men, geigte ilnn gum

minbeften, bafj e§ bcm $önig oon (ümglanb nidjt ernftUdj barum gu

tun mar, ba§ Qntereffe ©panien§ unb ber beutfdjen ÜReidjSftänbe, in3=

befonbere )öranbenburg§, wafjrguneljmen.

$a(t um biefelbe Seit, roo ÜJBilljelm mit Sranbenburg megen 2tuf=

fteüung eine§ ÄontraprojefteS in SSerbinbung trat, begannen jene ge=

Reimen ^riebenSüerljanblungen, meiere ber Amfterbamer Kaufmann unb

polnifdje SRefibent Sftolo in $ari§ einleitete, unb bie er nadjljer in

SSerbinbung mit bem IjoIIänbifdjen Staatsmann Soffelb unb bem fran=

göftfdjen Agenten 6aHiere§ gu -Jftaaftridjt roeiter fortfetjte
2
). ©ie fanben

im @inoerftänbni§ mit SSilfjelm III. ftatt. @in gutes ©eroiffen l;atte

ber $önig von ©nglanb babei nidjt
3
). ©erabe Wlolo ftanb bei ben

Alliierten in bem SBerbadjie, ein geheimer Agent beS frangofenfreunb=

Iid;en ^önigö Gf)rifttan V. gu fein unb mit jenem Sibal in Hamburg

in $erbinbung gu fielen. De la Rosiere nennt ifjn einen homme
d'intrigue et de capacite unb fagt von i§m: „tout ä l'heure est

l'horreur des alliez" 4
). Sroijbem mürben bie SSer^anblungen, bie

freütdj ebenfo mie bie groifdjen bem faiferlid}en Agenten ©eiler unb

bem Abbe Wloxel gu ©tedborn nidjt lange »erborgen blieben, fort*

gefetjt, ofjne bod; einen Erfolg gu geitigen. S)a§ 83orgef)en 2Bil=

I;elm§ III. erregte bei ben SSerbünbeten gerechtfertigte Unruhe, bie ber

1) ». b. £eim, a. a. D. III, ©. 100 u. 101.

2) 5ß. Q. 93 1 cf , ©efdjidjte ber 9Jieberfanbe. SSerbeutfäjt von §outron>.

@ot$a 1912, 35b. 5, S. 502; ©djulte, a. a. D. I, ©. 246.

3) „Ick weet seif niet was best is, ofte Molo sijne correspondentze

in Vranckrijck continueert ofte nich" fdjrieb er am 2./ 12. 9Mrj an §einftuö.

Krämer, Archives ou Correspondance in^dite de la maison d'Orange-

Nassau. tome I. Leyde 1907, p. 350.

4) a. a. D. ©. 281.
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ßönig burd) Mitteilung oon bem, roa§ gefdjefjen, gu bampfen fud^te
a
).

8n ber £at gelang eö ifjm, bie Slüiierten über bie SBebeutung feinet

©d)ritte§ gu tauften. Unter ben gu SKaaftridjt oerfjanbelten fragen

roaren bod> aud) fold^e, bie ba§ Sidjt gu freuen Ratten unb bie mit

jenen gu ©tedborn in engfter 33egief)ung gu fielen fdjeinen. 3)abei

ift e§ fraglidj, ob nidjt roenigftenS in ber 9teligion§frage SötUjelm III.

im ©inoerftänbnig mit bem $aifer oorging. ^ebenfaßS erfuhr ber

branbenburgifdje ©efanbte in SBrüffel, v. iDieft, burd; ben ©tattfjalter

ber fpanifdjen 9Ueberlanbe sJiäIjere§ barüber. 2)anad) roaren gu

SDtaafiridjt eben jene ©e^eimagcnten eingetroffen, bie fdjon gu ©tedborn

mit bem Saron 0. ©eiler »erfjanbelt Ratten. Sftar. ©manuel geigte

SDieft felbft eine biesbegüglidje 9?ad)rid)t
2

). 9?un mar befannt, in

roeldjer engen Sejiefjung SUiorel gum ^fälger §ofe ftanb, roo er 1685

hei ber ©rbfolgefrage al§ Unterljänbler £ubroig§ XIV. eine nidjt un=

roidjtige -Wolle gefpielt r)atte
3
). Db unb roie roeit bie ©trafjburger

^rage mit in bie 33erfjanblungen gu ©tedborn gegogen ift, foß fjier

nidjt unterfudjt werben; fieser aber ift, bafj bie 9teIigion§angeIegen^eit

im ©inne ber fatfjolifdjen Partei unb befonber§ ber ^efuiten gur

©pradje gebradjt rourbe 4
). Stuf 2öil§elm III. aber ruf)t ber fernere

33erbatf;t, bafj er um bie SJlitroirfung oon $erfonen gu 9ftaaftrid)t ge=

roufjt fjat; beren fonfeffioneße $iele i§m nid)* unbefannt fein tonnten.

$riebrid) III. afynte, bafj ben -JRaaftridjter Serfjanblungen baß „fatum

be§ DZimroegifdjen $rieben3" folgen raerbe, gumal biefelben groar an

Ort unb ©teile abgebrochen, bod) aber in§gefjeim fortgefeijt mürben. ©0
fdjrieb SEWljelm III. am 19./29. Sflärg 1695 an £einfiu§: „Myddler-

weyl sal het seer goet syn dat de secrete negotiatie syn voortganck

magh hebben", unb am 10./ 20. Slprtf 1696 an benfelben: „Ick

hoop dat den Heer van Dycvelt nu al sal vertrocken om een

aenvanck te maecken van d'secrete Negotiatie" 5
).

1) Ätämer, a. 0. D. 2Bin>elm III. an £einfiu§ 16./ 26. 9too. 1694,

©. 367.

2) SBericfjt SieftS an ftriebrid) III., bat. »tüffel 19. /29. 9lot>. 1694; f.

meine 2lr6ett: „Äitdjenpolitif griebridjS III. oon SBranbenburg unb ^ofjamt

3ßi[f)e[m3 üon Äurpfalj big jum 3ti;Sroicfer ^rieben". 3m ©üffelborfer Safjr*

bua) 1916, ©. 148 unb 149, 2Ina[eften.

3) Recueil des Instructions donnees aux ambassadeurs et Ministres

de France depuis les traites de Westphalie jusqu'ä la revolution fran^aise.

XVII. par Andre Lebon. Paris 1889, Baviere, Palatinat, Deux Ponts, p. 402.

4) 2ln biefer Satfadje fann auä) ber SBiberruf ©djulteS in einem 3ladj-

roort ju feinem Sföarfgrafen Subroig a. a. D. ©. 558 u. 559 ntdjtS änbern.

5) »onfe, a. a. D. 9, ©. 183 u. 191.

gorfd>ungen 5. branb. u. preufi. ©efd). XXXI. 1. 2
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(Bat nidjt fo ungern modjte im §inblid auf feine eigenen ge=

Reimen Unterfjanblungen ber König oon ©nglanb biejenigen be§ §ergog£

Victor 2tmabeu§ II. oon ©aoonen mit $ranfreid) im ^a^re 1696 oer=

folgen, inbe§ ftdj ber Kurfürft oon 23ranbenburg über bie§ treiben

bitter befdjroerte
x
).

III. ©er 6e$>aratfrie&en gu 93iget>ano* 1696.

ftur ungern r)atte einft $riebridj III. ben Seitritt ©aoonenä gur

großen 2Ifliang gefeljen, „ba foldje foeclera mit fo roeii non einanber

gelegenen Puissancen nidjt eben fonberUdjen 9lut$en gu Ijaben pflegen",

©od) tröftete er fid§, roeil oielleidjt baburd) „oor bie 3Salbenfer etroa§

gutes unb erfprie§lidje§ au§bebungen" werben lönne 2
). £>en 3?er=

mittler fjatte ber au§ faoopifdjem SDienft (er mar ber ehemalige Setjrer

oon aStctor 2lmabeu§) r)eroorgegangene frühere ^efuit be la £our ge=

madjt. ©erfelbe mar persona grata am ^Berliner $ofe, fjauptfädjüd)

roof)( beS^atb, raeil er, rcie be la hofiere 3
) [agte, „rhomme de f'oy du

prince d' Orange" mar. SDie tatfräftigfte §ilfe mar SStctor 2ImabeuS

von Sßtlfjelm III. gugefagt morben 4
). 3n ber %at aber fjatte oon

ben proteftantifdjen -üSJtädjten nur Sranbenburg mit oier Kompagnien

©olbaten a 400 9Jtann, bie uon bem 33ruber be§ Kurfürften,

Karl, befehligt mürben, ©aoonen roirflidj unterftütjt. ©nglanb be=

gftügte fid), einige Offiziere gu Jenben. infolge ber ungenügenben

^ilfe burdj bie SSerbünbeten erfolgte bie grofje 9£ieberlage bei

©taffarba (Sluguft 1690) unb bie ungtüdtidje ©d;lad)t bei 9ftar=

faglia (4. Dltober 1693). ^m ©egember 1694 mar Victor 2lmabeu§

in geheime SBßrfyanblungen mit Subroig XIV. getreten. SDer Gomte

bi £effe, ©ouoerneur uon ^inerolo, mar auf ©eiten $ranfreid;§

ber Vermittler. @r ftanb in unmittelbarer Verbinbung mit bem oieI=-

geroanbten üJJinifter be§ ©aoonerS ©an Sommaffo. Subroig XIV.

roar atte§ baran gelegen, bie ßuftimmung be§ KaiferS gu einem

1) ßrämer, a. a. D. I, p. 479. £einftu§ an SBilEjelm 11. Sluguft 1696.

2) griebvicfj III. an %. @. t>. Santfetman, bat. 2. @ept./28. 2Iug. 1690.

St &. ©t.2t. 23.

3) de la Eosiere, a. a. D. p. 274. — de la Tour Bebtente ft#

raieber be3 [joßänbifdjen ©efanbten gabritiuä in ^üritt) als Vermittler, ©djretben

be§ faoonifdjen Agenten ©ofar be ©ooone an 5a& ritiu3 oom 8. %ünx 1690.

£. GS. <StM. 33.

4) Domenico Carutti, Storia del regno di Vittorio Amadeo II.

Torino 1856, p. 82.
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9

(Separatfrieben be§ £ergog§ ju erhalten
1
). @§ gelang fdjliejjlidj

burd) bie SDrofyung, ba§ fpanifd^e 9ftatlanb, auf ba§ ber ^aijer

ein 2luge geroorfen fjatte, ju befe^en 2
). SDBo^tn roaren nadj bem

Slbfdjlufj be§ $rieben§ 51t SBigeoano bie Ijodjfliegenben $läne ber ©ee=

ftaaten, bie 1674 fdjon einmal £romp oergeblict) in bie 2Birflid)=

feit umgufe^en gefudjt Ijatte
8
), nämlid) mit $tlfe ber Hugenotten in

©übfranfreidj einen Einfall in bie ^rooence gu machen 4
)! SDer

£ergog überfanbte bem $urfürften oon SBranbenburg in Kopien bie

ßorrefponbeng <&an Xommaffo§ mit Gaiinat, roorin letzterer brof)t,

©aoonen mit $euer unb «Sdjruert oöttig $u »erroüften, roenn Victor

SlmabeuS nid^t ^rieben fd^Iöffe , „Ijarte unb faft unter Gfjriftlidjen

Puissancen unerhörte bebräufjungen", roie $riebrtdj III. an feinen

nadj bem §aag entfanbten ^elbmarfdjall von ^lemming am 27. ^uni

1696 fdjrieb
5
). ©er ßurfürft beauftragte biefen, von bem ßönig oon

©nglanb energifdje ©egenmafjregeln gu forbern. — üöie roenig backte

bod) in SÖirflidjfeit ber Dränier an eine ernftlidje Untcrfiüfcung für

Victor 3lmabeu§! freilief; märe e§ bie $rage geraefen, ob biefe bem
^ergog genehm geroefen märe. Bein SIbfaß mar oon ju langer |jan

oorbereitet, ber Setrug mit bem Slute oieler armer Untertanen erb

fauft 6
). groar fepien SBitfjcIm III. energifäje ©djritte tun ju motten,

um nod) im legten 2lugenblict eine Sßenbung fjerbeijufüljren. -Kitte

^uni 1696 fanb in Sonbon ein großer 5hteg§rat ftatt, ju bem aud)

be la £our , ber $rin§ Subroig oon Saben unb ber Äurfürft oon

33at;ern gebogen mürben. 2)er branbenburgifdje ©efanbte burfte nidjt

baran teil nehmen. 2tber er I)atte bod) bie (Genugtuung, gu r>er=

1) ©aruttt, ibid. p. 135

ö

-

.

2) Memoires du Marechal de Villars par de Vogue. Paris 1884
tome 1, p. 185.

3) Slocf, a. a. D. ©. 398.

4) ©dfjreifcen oon ga&rttiuS an ben D6erpräfiben(en 0. Sancferman , ba§
ben ganjen ßriegSplan entroirft, 00m 24. 2Rai/3. ^uni 1690. Ä. ©. ©t.3T. 33.

5) st. ©. et.«. 93.

6) Victor SlmabeuS ^atte bie oon ben gransofen 3ur Serjroeiffung ge*

brauten Sanbleute jur <Sel6ftf)ilfe aufgefordert. SDie ftolge roar, ba& bie fran=

Söfifdjen ©olbaten bie biefem ©ebote golge tetftenben Sauern 3U ftunberten

unter ben größten '©raufamfeiten töteten. £>ie§ naljm ber ^erjog 5um 2In(afj,

um ben Stlliierten bie Unmögtidjfeit eine§ weiteren 2Biberftanbe3 Uat ju maä)en.

ßarutti, a. a. D. p. 552. 3u biefem Silbe be§ liftigen, oerfajragenen 33e=

trügerä, ber, um feine Ärone ?u retten, feine eigenen Untertanen in meberträdj*

tigfter SQöeife bafjinfd&radjten läfjt, »afjt baö Sbealgemätbe, roeldjeä 0. Stoorben
oon i^m entroirft, redjt fcf»Iea)t. o. 9? 00 r ben, §iftorifaje Vorträge. Seipjig

1884, ©. 117 ff.
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nehmen, bafj man gu „vigoureusen resolutionen resolviret ferj, fal§

Sfyr. Stapf. 3Ra9t, Unb bie Krön Spanien bomtt eins fein roerben" 1)'.

$a, 2Billjeim III. erflärte fiel) großmütig bereit, bie tuet in $iemont

fteljenben branbenburgtfcfjen Kompagnien unter benfelben Sebingungen,

roie e§ bisher ber £ergog von ©aoonen getan, unter bem D6er6efef>l

be§ in ü£urin anroefenben englifcfjen ©eneralS Sorb ©attoroan über=

nehmen gu. motten. @§ gefdjar) bie§ audj burd^ einen befonberen in

SBien ausgefertigten Vertrag 2
). £)er bisherige Kommanbeur, SSarenne,

rourbe angeroiefen, fid; unter ben Oberbefehl beS ©nglänberS gu

ftetten, bodj nur in ber beftimmten ©rroartung, bafj, mie $riebrid) III.

an -ft. 93. non 3)andelman nad) 2Bien fdprieb, „bennod) ber Krieg

raieber felbigc ©roljn in ^ranfreid; contirmiret merbe". ©er Kur=

fürft madjt hei biefer (Gelegenheit barauf aufmerffam, bafj er grojje

Urfadje tjätte, feine Gruppen aus ^iemont gurüdgugieljen , mie

fie „baS $ottnifdf)e Sßefen, unb bie Siebe oor 23en Unferm Gljurfjaufe

attrool)! gebrauchte alte Maximen rool)I erforbern. ©0 Ijaben 2Bir

bennodfj bie aufrichtige SBegierbe, bem gemeinen Söefen überall gu

bienen, aud) baS Unheil, fo ber guten Partei) aus beS #ergogS non

Savoyen changement guroadjfen Könte abgufeljren, alle anberen con-

siderationen norgegogen 3)." %n einer ©onberaubieng fpracfj 2BiIrjeImIII.

bem branbenbürgifd)en ©efanbten fein befonbereS Sßob,Irootten über
-

ben

©eljorfam beS Kurfürften aus 4
), ©leid) barauf fanb eine neue Kon=

fereng in Sonbon, bteSmal grotfdjen ©wdfelb, ©dfjulenburg unb bem

faiferlidjen ©efanbten ©rafen 2luereberg ftatt. £>er König mar in=

gruifdjen nact) bem KriegSfcfjauplaije abgereift. „$>n mittelft," fd^reibt

%. @. von ©andelman roeiter, „ift es gang ftitt r>on bem $riebenS=

roerf unb fyält man folcljeS gleidfj mie gerfd&lagen, ber oon ©dmlenburg

Ijat einiges ©elb mitgebracht gur Sßegaljlung ber ©nglifdpen 2Rili§, es

fott aber bie Summe nicfjt oon consequence fein 33nbt mujj man bie

erfeijung biefeS mangels aus ©nglanb erroarten". ©0 fucfjte man bem

SBranbenburger flar gu machen, bajs Söilfyelm III. jebenfaffS nidEjt in

ber Sage fei, feinen 33erpflicf)tungen in. ^ßiemont nac§gufommen. 3>n

1) 33ertdjt »on £fjoma§ Srnft d. £ancMman an $riebriä) III. bat. Sonbon

13./ 23. Suli 1690. Ä. ©. St». 33.

2)£ljeobor r>. SJioerner, ÄurbranbenburgS <Staat§oerträge oon 1601

big 1700. »erlitt 1867, ©. 627.

3) ©abreiben griebridjg III. bat. SKoüIanbt 0. 27. 3utt/6. 2Uig. 1696 an

31. 33. ». ©andetman in SBien. Ä. ©. @t.3T. 33.

4) %. @. 0. ©andelman bat. SJteoragnteä na^e bem Hauptquartier ju Slltran

2. Slug. 1696 an gröbridj III. Ä. ©. &t% 33.
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ber %at mürben nidjt einmal bie berntttigten Verpflegungsgelber oon

©nglanb au§ge§al)It, morüber ber $urfürft anwerft aufgebraßt mar 1
).

2lHe SDroljungen nutzten nichts. 3^arf; 2lbfd)luf$ beS ©eparatfriebens

fanb 2Bür)eIm III. mit bcm ^atfer ben 2lu§roeg, bie für bie Gruppen

aufjubringenben ©eiber ben italienifd)en dürften aufjubürben
2
). ©inen

fläglidjeren SluSgang tonnte ba§ itaüenifdje Abenteuer für bie 3Ser=

bünbeten, inSbefonbere für Sßilrjelm III., ber e§ oor allem eingeleitet

rjatte, nicr)t nehmen.

IV. ©ie reügtöfe ftviXQe unt> t>tv 9ty$toitfer triebe

2Bäf)renb für äßßüfjelm III. ©aoonen in ber £auptfad)e au% milU

tärifdjen ©rüniren oon 33ebcutung mar, fafyen mir, bafj ber ßurfürfi

oon Sranbenburg ben Stnfdilufe oon Victor 2tmabeu§ an bie 3lugS=

burger Slttianj oor allem aus religiöfen SJiotioen geroünfdjt fjatte.

2lu§ benfelben modjte er ben 2lbfd)luJ3 be§ ©eparatfriebenS gang be=

fonberS bebauern. Sagen ifjm bod), roie einft feinem SSater, bie un=

glüdlidjen, bebrüdtten Söalbenfer fefjr am ^ergen, oerfolgte er bodj Ijier

nur beS ©rofjen ßurfürften ^ßolitif roeiter.

®d)on 1663 Ratten fid) bie bebrängten Sföalbenfer §ilfefud)enb an

bie <&te]taatin geroanbt, bie fid) i^rer, bod; ofjne bauernben ©rfolg,

annahmen 3
). 1685 raaren neue Verfolgungen ausgebrochen, bie in

ber ganzen proteftantifd;en üöelt lebhafte Unruhe fyeroorriefen. %n

biefem %af)te mar ba§ ßbift oon Nantes aufgehoben roorben. Slber

nid)t genug mit hen graufamen ©ragonaben, bie Subroig XIV.

über bie unglüd'Iidjen Hugenotten oerljängte, er fud)te aucf) ben be=

nadjbarten jugenblicrjen Victor 2lmabeu§ §u älmlid)en --Dkjjnaljmen gu

•fingen. SDurdj ben 9Jkrqut3 oon Slrcn, feinen ©efanbten in ^urin,

Ijatte er am 12. Dftober bem £er§og feinen SBitten, ben reformierten

©lauben in ben Tätern ber (Sottifdjen 2Upen ausgerottet gu ferjen,

1) griebricr) III. an X. @. t>. Bantfelman bat. ßleoe b. 8./ 19. 2Iuguft

1696. Ä. &. St.SI. 93.

2) Slrtifel III be3 ftriebenStnftrumentS ju Vigevano. Du Mont, Corps

universel diplomatique du droit des gens. tome VII. partie II. Amsterdam,

La Haye, 1739, p. 375. — D6 bie italienifcrjen Surften, bie, rote SHuratori in

ben Annali d'Italia, tomo XI, Milano 1749, p. 425 u. 426 fd)rei6t, „fecero

plauso all' animosa risoluzione del Duea Vittorio Amadco" aud£) nad) 53efannt*

roerben biefeg SHrtifelS in tljro 23egeifterung anhielten? ft-mltd) Ratten fie ja

fo lange unter ber „ingiusta aciditä e violenza dei Tedeschi" gelitten. (Ibid.)

3) 58 tod, a. a. D. S. 451.
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mitgeteilt
1
). ©d)on im Januar 1686 9a& Victor 2tmabeu§ bem

©rängen be§ allmächtigen grangofenfönigg nadlj unb erließ jene§ Be=

rücfytigte @bift, ba§ ben Sßalbenfem nur hie HBafyl gtoifdfjen Sefefyrung

ober 2lu3toanberung lief}
2
). 9htr wenige folgten bem Sefefjle. %m

STprtl rüdten bann bie |jeere <Satinat3 unb oon Victor 2lmabeu§ in

bie Säler oon GB,ifona, ©an -üDtfartino, Sugerna unb 2lngrogna ein.

9Jkn lefe bie ©ebete ber unglüdflicfjen SBalbenfer Bei Garutti 3
)! 9Bie

toilbe Siere tourben fie gejagt unb Bingemorbet, Männer, grauen unb

$inber, breitaufenb an ber 3aB,I. 3eBntaufenb fdjmadfjteten in ben

©efängniffen 4
) , ber Sfteft roanberte au§ unb fud^te gufluqjt in ben

proteftantifcfjen ©cf)toei§er Kantonen , in SBürttemberg unb 23ranben=

Burg. $oB,e§ SoB mürbe bem ©aootjer oon fat§olifd^er ©eite, Be=

fonber§ oom ^ßapft gu teil. „Quel che non poterano i vostri ante-

cessori, benche lo abbiano tentato ventisei volte e spesso col' l'aiuto

delle prinie potence del mondo, era riservata a voi la gloria di

compierlo" ^eijst e§ in einer glugfcbrift biefer 3^tt auf ben £ergog.

9)?it meinem @ifer Batte fidfj ba rticr)t ber ©rofje ^urfürft ber armen

SertrieBenen angenommen! ©eit ber grojjen Söalbenfer ©onobe, bie

unter Varels Seilnaljme 1532 ftattfanb, tonnten fie ja mit 9ted^t al§

Reformierte gelten. greilidfj lange Bielt e§ fie in ber $rembe nid&t.

23efonber§ bie Branben&urgifdfjeii' „SBalleute" brängten auf StüärfeBr in

bie §eimat 5
), foBalb fie raupten, baf; SSictor 2Imabeu§ ber Siga oon

2lug§Burg 1690 Beigetreten mar 6
), üffiie forgte nid§t ber 9?acf)foIger

$riebrid[) 2Sil§eIm§, fo roie fein SSater e§ Begonnen, burdfj ©eleit=

Briefe
7
), ©elboofer 8

) unb 2lu§arBeitung be§ ^tinerar§ 9
) für iljre glü<f=

lid£)e ^eimle^r! 2Beldfje Iftüfye liejj ficf) ber ^urfürft oon SranbenBurg

oerbriefjen, um bie enbgültige Steoofation be§ Muriner @bi!te§ burd§=

gufetjen, unb mit toeldfjem $juBeI Begrüßte fein DBerpräfibent ©Berbarb

1) ©arutti, a. a. D. p. 82.

2) ©in 2tbbrutf öefinbet fidj im ff. @. ©t.2t. 33. Rep. 11 n. 252, ©aoooen 76.

3) a. a. D. p. 87.

4) ©mitto ©omba, Storia de' Valdesi. Torino 1893, p. 210 ff.

5) 5ßufenborff, a. a. D. ©. 191 u. 192.

6) ©telje Ijierju bie „Raisons qui ont oblige le Roy de France

Louis XIV k envoyer une Armee en Savoye publiees en 1690" bei 3) u 3K n t

,

a. a. D. VII, part. II, p. 144 u. 145.

7) 2ln ben ^ergog ©f)nftian oon ©ad)fen, ben 33tfdjof oon Bamberg, bie

©tabt Nürnberg, bie ©tabt Ulm. ff. @. ©t.2I. 33.

8) galjlungSanroeifung au ^ ^e Sßalbenfer an ben 2lmt3fammerrat 2Rerian

in granffurt a. 9tt. über 2393 Zalet ben 3. 2Iug./24. Quli 1690. Ä. ©. ©t.2t. 33.

9) 33on bemfelben Saturn. Ä. ©. ©t.3l. 33.
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oon SDantfelman im Sunt 1694 bas nun enblidfj gur %at getoorbene

freubige ©reigniö, bas er freilief) in erfter Sinie bem energifcfjen @in=

toirfen bes Sorb ©aHotoa« auftreibt
1
}. 2Bie betreiben liefj in biefer

für bie Sadfje be§ $ProteftantismuS fo roidfjtigen Angelegenheit S3ranben=

bürg, ba§ bocf) bas |>auptüerbienft r)atte, ©nglanb ben Vortritt!

Von überaß l)er ertönten inbes bie klagen ber $ßroteftanten über

unerträgliche Vebrücfungen gu bem ßurfürften oon Vranbenburg : aus

(Siebenbürgen unb bem Sllgäu, aus .giilbesljeim, SBormS, Nürnberg unb

^urpfalj. SlQe bitten fie, bei einem fünftigen griebensfcfjlufj berücf=

fid^ttgt ju toerben 2
). üftid£)t umfonft fpracfj man in ben Greifen ber

@oangelifd(jen oon einem „großen 9tat oon 9iom", beffen Seele bie

^efuiten umren 3
).

^n ber %<tf Ratten fie eine ©egenreformation ins. Seben gerufen,

i)ie berjenigen ber 3 e i* oon l 590—1617 an ^eftigfeit roenig nachgab.

(Seit 1679 rjatte unter bem ©influf? ber ^efuiten ber $ampf Sub=

toigS XIV. gegen bie ^anfeniften oon neuem begonnen. $$r Qeiftigeö

Oberhaupt, Slrnaulb, ber greunb oon Seibnig, r)atte aus ben 9?teber=

lanben fliegen muffen
4
). 2lber bie ^efuiten begnügten ftcfj nidfjt mit

ber offenen Verfolgung it)rer Sobfeinbe. SBenn man auc§ nidjt jagen

lann, bafj ber Qanfeni§mu§ ein oon ifjnen „aus ber Suft gegriffenes

$ljantom" mar 5
), fo oiel ift ficfjer, bafj fie audfj in gut tatljolifclje

©egenben ben Streit gu tragen fugten, um fid^ baburd^ ein größeres

2lnfel)en §u fcfjaffen. @S fehlte babei nidfjt an 3)enun§iationen ber

allerfcfjlimmften 2lrt. So mufjte fiel) ber 216t bes in Sujremburg ge=

legenen unb gur SDiö^efe %xiev gehörigen $lofters Droal, Qeinxid)

oon Venjelrabt, gegen bie unbegrünbete Slnllage beS Sonfeni^muö

gegenüber feinem ^urfürften oerteibigen 6
). Giben bamals liefen bie

Tonnen bes ßlofterS $5t>igni bem @rgbifcb>f burdf) feinen in Vrüffel

atlrebitierten Segationsfefretär $)espret ein Memorial gugeljen mit

1) ©djreiben beS Dberpräftbenten oom l./ll. %uni 1694 an Sorb ©aUoioag.

&. @. ©t.2I. 83.

2) ©. d. SDancfehnan. SDüffelborfer 3a6,rbudj, a. a. D. ©. 127.

3) $8 loa, a. a. D. ©. 451.

4) ©ufiaoe Sanfon, Histoire de la litterature fransaise. Paris

1906, p. 445.

5) ©o 5ßeter Sßfjüipp SBolf in feiner 2tUgemeinen ©efdjidjte ber

Seiuiten. II. 33b. Sürict} 1790, ©. 308.

6) Senjelrabt an ^ofjann §ugo oon DrSbedf, ©rjbifcfjof oon £rier, in jroei

Briefen bat. Droal, b. 2. 2luguft unb 4. (September 1694. Äöntgftdjeä Staate

ardjto Äoblenj OKM.: Ä. ©t.2l. £•), 2lbt. 1 C Dir. 97. Über Sfoöann §ugo f.

3- 3«arE, ©eföjia)te beä (Sraftiftg Xrier. III. 2lbt, 5. 93b. Srier 1864, ©.4 ff.
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einer ©enffdjrtft, betitelt: „L'Innocence opprimee", in ber fie geigten,

„jusqu'ä quel exces de malice et de violence les Jesuites se sont

laisses aller pour ruiner un Institut si utile ä l'eglise." 9lur uage

2lnflagen roegen janfeniftifdtjer Umtriebe nermödjten fie beizubringen.

Unb bocfj fei ber £janfeni3mu§ nur dn $r)antom „qui disparoist aussi-

tot qu'on s'applique ä l'examiner" *).

Sßeldje SfoKe fptelte ntctjt am £ofe ^afobä II. in Sonbon ber

3iefuitenpater unb löniglidje Staatsrat $eter§, für ben ber $önig fid)

r>ergeblid) beim ^apfte um einen $arbinal§§ut bemühte 2
) ! 91id)t oljne

@runb fd)ob man feinem üblen (Sinflufj ba§ Unglücf ber Stuarts gu,

gumal er im SBunbe mit bem ©efjeimrat unb Quafer $en bie S3e=

rufung be§ Parlaments bem 9hte ©unberlanbS gum %xo% beim $önig

uerljinberte
3
). 2Bie bltnb mar bod) ^afob II., bafj er nadj feinem

©turge gu behaupten roagte, biefer SCftann Ijabe il)m nur gute 9lat=

fdjläge gegeben 4
)!

3Sor allem aber befanb fid; ber Äaifer Seopolb I. gang in ben

§änben ber ^efuiten. 3Sor aßen anberen, fagt 9tind, liebte er bie

Patres Societatis Jesu, unb „feine 33eid)t 33äter waren allegeit ^efuiten,

unb ber letjte P. Menegatti befafj feine ©nabe in einem foldjen ©rab,

bafj er md)i leidet etroaS uornafnn, fo er nidfjt mit if)m conferirt"
.

5
).

3u iljren greunben rechnete aud; ber böljmifcije Rangier $inSfi, ber

meljr unb meljr am SBiener £of bie Seitung ber auSroärtigen 3ln=

gelegenljeiten bcrjerrfdjte. @r mar ein ÜRann, roie ber penegianifdje

Sotfc^after 1693 fagte, „speculativo oltre il bisogno e nascosto al

excesso" 6
). 33on irjm unb ben ^efuiten in 2Bien aus fpannen fid)

bie $aben über SRom naa) $aris. 2Beldj' eine merfroürbige Stolle

fptelte ba ber ^aifer ! Orfüttt non religtofen Scalen, faß, er fid), feljr

gegen feine innere Übergeugung, gu einem SünbniS mit ben proteftan=

tifdjen 9Jtädr)ten, cor allem mit ben ©eeftaaten genötigt, um dnen

1) STCemoriat ber Religieuses be3 ÄlofterS Soigni 15 (2Honat febjt) 1694.

ad relationem Desprets. Ä. <St.2l. Ä.

2) aSerttt^t £eef§ bat. öaage b. 2. gebruar 1688. §. S.&.2T. SB.

3) ^Bericr)t £etfg bat. £aage b. 29./ 19. 9)Mr$ 1688. §. £.£.21. SB.

4) 9K. gipoli, SRefibent üon £o§fana in 5ßari§, an ben 2lbbe ©onbt.

$cms 1689, bei ©at-elli, a. a. D. p. 482. ©. hierüber audj SBolf a. a. D.

6. 440 ff.

5) (SudjariuS ©ottlteb 3iinc?, SeopoIb§ beä ©rofien 9löm. Äanferä

rounberrourbigeg Seben unb Sljaten. Seipjig 1708, @. 77.

6) 2>te Delationen ber Sotfa;after SSenebigö über S)eutfallanb unb Dfter=

reictj im fiebenje^nten 3a^rl)unbert. ^erauägegeb. non Sofepft ^teblcr", in

ben Fontes Herum Austriacarum, II. Sßien 1676, p. 317.
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äufjerft ftreng fatfyolifcben dürften ju befämpfen. @s mar ein außer=

orbentlidjer .ßnriefpalt, in oem er !*$ Befanb. 3um Kriege mit $ranf=

reid) trieb ir)n cor allem feine Stellung als beutfcber Kaifer. 2lber

je rjeftiger ber Söiberftanb mar, ben tljm im 5fteid) einige Stänbe ent=

gegenfetjten, je härter er ringen mußte, um auf bem 5Reicr)ötagc feine

Stellung roenigftenä einigermaßen ju behaupten, um fo meljr erlaljmte

fein ^ntereffe an ben beutfdjen Slngelegenfjeiten, um fo mehr roar er

gu einer lauen Kriegführung gegenüber ?yranfreid) geneigt. 2)ie §aupt=

fad)e blieb für ihn bod) ftet§ bie Stellung be§ fatfjolifdjen ©laubens

unb feine nöllige 2Bieber&,erfteHung in ©uropa, befonberl gegenüber

ben dürfen. -Kit Trauer unb SSermunberung bemerft er bie %eil=

narjmlofigfeit oon ^nnojenj XII. an bem Ijeiligen Kreujgug. „Del

resto," fo fdjrerht er am 30. $uni 1696 aus ^aoorita an feinen

^reunb, ben Kappuginerpater Sttarco 2toiano ,
„del santo Pontefice

non so che dirmi, mentre par nessuna forma non vuole fare niente

in favore della chiesa cattolica e contro i Turchi" *). Slber e§ mar

bod) nidjt fo, baß bie $äpfte einfeitig Partei für ben König non

^ranfreid; genommen Ratten, ©urdj ^aljre tobte ber Kampf um bie

trier ©aHifanifdjen 2lrtifel. %a man ^ atte cinft (1688) ^nnogen^ XI.

in 93erbad)t gehabt, bm Dränier in feiner Unternehmung gegen 3>afob II.

insgeheim unterftütjt gu baben 2
). ©ben roeit er bie ©egnerfdjaft bes

l)Dnno ßlopp, Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I. Impe-

ratore ed il P. Marco d'Aviano capuzzino. ©rag 1888, p. 288.

2) @o bat JHanfe in feinen „9iömifä)en ^Säpften in ben legten nier §at)V'

Ijunberten" bie SJcitroiffenfdjaft roentgfieng ber nädjften Umgebung beä ^apftes

an SGBtl^elm^ Unternehmung angenommen. 33 r o f et) bat fie in feiner ©efdjtdjte

be§ ßirdjenftaatS, ©otfja, erfter Öanb, ©. 444 u. 445 fiauptfäd)lidj auf ßrunb
einer 2)epefd)e be§ nenejiamfdEjen ©efanbten in IRom, fianbo, näber ju ermeifen

gefudjt, roo&ei er betont, bafj fie, rcenn aud) nid)t erroiefen, fo bod) it)afjricf)ein=

lia) genug fei (©. 444). 3n einer neueren 2)arfteüung oon SRar. 3m"ii^-
Sßapft 3nnojenj XI., 1671—1689. Serün 1900, @. 102 ff., nrirb bie eigentliche

Duelle 58rofd)3 r>etfd) Kriegen, babringegen roerben einige „gefätfct)te" ©riefe be3

Äarbinalö b'Gfte an £out>oi§, bie Dalrymple in feinen Memoirs of (ireat

Britain and Ireland (Slppenbir. ju $b. I) 2, 239, Sonbon 1773 anführt, t)upo=

flafiert. ©iefier ift, bafs bie ©emahtin Qafobä IL, 3Jiaria Seatrice, bem Zapfte

in einem Briefe an ben Äarbinat b'@fte com 8. ^ehmat 1689 £aub,eit in ber

üßaljrnefjmung ber Sintereffen ber «Stuarts norroarf. „Jo son certa", fcr)rte6

fie, „che quando Sua Santita sarä appieno informato dello stato misera-

bile nel quäle ci troviano noi con tutti li cattolici delli nostri regni,

son certa, dico, che si muovera a compassione, e che farä di tutto per

sollevarci". GaueHi, a. a. D. p. 488. 3)Jan barf aber anberfeitS nidjt oer=

tennen, bafs 3nno3enj' efirlictje (Sntrüftung unb gro&er ©a^merj ü6er ben ©turj

ber ©tuartö, roie fie befonberä in bem ©abreiben oom 1. Jebruar 1689 an
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IpapfteS als üjm überaus fdjäblid) empfanb unb weil er feine Sflebiaiion

fud)te, Ijatte Subrotg am @nbe beS DrleanSfd)en Krieges nachgegeben

unb mar in 33erfyanb hingen mit 9tom roegen eines fünftigen ^riebenS

getreten. @S gibt boct) gu benfen, bafj, roäfjrenb ber $aifer, ober wenn

man lieber miß, bie i§m naljefteljenbe jefuitifd^e Partei im %a$xe 1694

fidj gu ©teclborn in geheime ^riebenSoer^anblungen einlädt
1
), ber

^arbinal ^anfon $orbin burdj 9iom einen ©influjs auf ©panien gur

@rreid)ung eines griebenS, natürlich im ©inne beS 5latljoIigiSmuS, gu

erreichen trachtete
2
). ©djon f,eit @nbe 1693 Ijatte ber $apft anber=

feitS nad) 2ßien $riebenSprojefte gefanbt, „worin bie Restitutio

*ßl)üippSburg, $reoburg, SErier, aud) bie Demolitio fort Louis v. Mont-

real groar offeriret, ©trapurg unb Sujemburg aber pro Gallia re-

serviret, bie successio über bie 9fteberlanbe hingegen 6£)ur 33e«ern

eingeräumt roerben mitt" 3
). Unb SDeSpret erhielt in 23rüffel am 1. $uni

1696 ein ©djreiben oon einem Geheimagenten in $aris, in bem be=

richtet nnrb, „que les dernieres propositions envoyees au pape et

communiquees au Cardinal de Janson sont arrivees icy" 4
). 3liä)t

umfonft Ijatte ber $apfi einem befonberen SßertrauenSmanne beS Königs

üon grantreid) bie Nuntiatur in $aris anvertraut, bem 33enetianer

5Delfino
5
). 2Bie grofj ber ©influjß mar, ben ber $apfi im @in=

uerftänbnis mit Subraig XIV. unb fdjliejslidj aud) mit bem $aifer, ben

cor allem bie von Sefuiten ber)errfcr}te fatfyolifdje Partei beljerrfdjte,

Safob II. sunt 2lu3brutf famen, nidjt Blofe getjeudjelt finb. „Infausto accepto",

fo Beginnt eö, „nuncio de saeva procella quam adversus Maiestatem

Regiamque domum tuam in Anglia excitaverat Potestas tenebrarum."

£. 3. Sertljier, Innocentii, P. P. XI epistolae ad principes. tome II.

Romae 1895, p. 427.

1) 3B. £e grelle, Les Conferences secretes de Wissenborn et Steck-

born 1694. 5ßari3 1894. 2) ©raf t>. 3eppeltn, Sie griebenäoerljanblungen

in ©teäborn unb ©iffenljofen in. ben ©djriften be§ Vereins beS 23obenfee§.

£eft 23, <S. 56. Dnno ßlopp, a. a. D. VII, ©. 39. 21. ©cfjulte, a. a. D.

33b. I, S. 246-249, foaüe ber WatytvaQ 33b. I, @. 558 u. 559.

2) Segrelle, La diplomatie francaise et la succession d'Espagne,

Braine le Comte 1885, p. 43 u. 44.

3) 2tu3 bem 33erid)t be§ Jurtrierifdjen Stefibenten in 2Bien ©ubenu§ dat.

2ßien, b. 30. SDej. 1693. ©ubenuä mar ein Serroanbter beg Äurfürften; feine

SBeriüjte mod)en einen burdjauS gtau&roürbigen (Sinbrutf. Ä. ©t.2J. Ä.

4) Seridjt 2)e§pret3 an Sodann £ugo. I. @t.2l. ü.

5) 3laa) bem £obe Slteganberä VIII. mar er. oon Subrcig XIV für baä

^onflaue al§ Äanbibat oorgefdjfagen roorben. Subroig XIV. an feinen ©e*

fanbten in SRom, gorBin am 14. geBruar 1691 in ben Keceuils etc. a. a. D.

XVII. Rome par Hanotaux p. 105.
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auf bie #riebensuerr}anblungen im S^rc 1697 ausgeübt Ijaben, läfjt

fid» im einzelnen fdjroerlidj nadjmeifen, jumal bie offiziellen ©efanbten

leine ober nur geringe Kenntnis oon biefen Umtrieben Ratten *). ©o

oiel ift ficr)er , bafj fie aHe Gräfte in 33eroegung fefcte, um M einer

tfteftitution ber reunierten ©ebiete burd) granfreid) in biefen ber fatfyo=

lifdien Religion gur bauernben #errfd)aft gu oerfjelfen. ©a Ijanbelte

es fid) um xurpfälgifdje ©ebiete 2
), cor allem aber um Strasburg.

2öie I)atte ' bod) in legerer ©tabt feit ir)rer SReunion mit

^ranfreid) unter bem ©influfj ber ^efuiten bie gegenreformatortfdje

öeroegung geroirft
3
)! ©erabe beefialb lag ber fatfyolifdjen Partei an

«iner SReftitution «Strasburgs roenig. 9ftuf$te fie bod; fürdjten, bafc

unter bem ©influjs bes benachbarten fd)roäbifd)en unb fränfifdjen Greifes

bie eoangeltfdje <&a<fye v]iev roieber §ur £errfd)aft gelange. 2tus eben

biefem ©runbe betrieben bie (Soangelifdjen, insbefonbere ber $urfürft

r>on Sranbenburg , bie 9ieftitution eifrig. %m äluguft 1696 batte

legerer in biefer Angelegenheit ein bringenbes ©djretben an ben ^aifer

gerietet
4
). %n ©todfjolm, im §aag, in Sonbon, bei bem ©djroäbi*

fdjen unb $ränftfd)en Greife rourbe er in biefer roidjtigen ©adje r<or=

fteßig, obne bod; roirflid; tatfräftig unterftü^t ju roerben. Sefonbers

ber ßatfer bielt fid) gurüd; aber and) Sßilfjelm III. unternahm nichts

@rnftlid)es. ©d)on im Sluguft- 1697 fjatte ber ßönig von ßnglanb an

feinen $reunb Sßortlanb gefdjrteben: „If Strasburg caimot be re-

covered , the ministers must endeaver , as much as possible to

appease the negotiations of the empire that they may swallow this

bitter pile" 5
). $ur§ vox bem $riebensfd)luj3, ben bie ©eeftaaten unb

©panien am 20: ©eptember mit ^ranfreidj eingingen, befudjte ber

1) ©o Beftagte fict) 1696 fttjon ber faiferlxcrje ©efanbte Beim $riebens=

fongrefj, bafj er bie „particular einfluten bes $. ©cafen von Itnsfn appre-

hendirte", bie bafjingingen, „fict) bes Sßerffe Sfteifter }u mattjen". S8erid)t beö

hirtrierifdjen ©efanbten o. Äaifersfelb an ^ann $ugo bat. §aag b. 2. Oft.

1696. Ä. @t.3l. Ä.

2) <2. hierüber meine 2lrbeii: Sie furbranbenburgifdje Äirdjenpoltttf unb

Äurpfalj im Safjre 1696, in ber Beitfc&rift ber ©efcbidjte bes DberrfjeinS. 9t. g.

33b. XXXI, §eft 4, ©. 573 ff.

3) Jtäfyeres hierüber bei Hermann greiljerr d. SiMItenljeim unb

n. SRecbberg, 2)ie 2lnnejion bes ßlfafj burdj $ranfreicf), in ben Seiträgen jur

£anbes= unb Solfslunbe
s

oon Glfafc = 2otb,ringen. 2. SlufT. ©tra&burg 1896,

®. 55 u. 56.

4) Sei (Srbmannsbörfer, 2)eutfa)e ©efdjidjte, IL S3b. 1893, ©. 79.

5) ©rimblot, Letters of William III. and Louis XIV. and of their

ministers. Sonbon 1848, 93b. I, p. 103. SBU&etm III. an tßortfanb bat.

Vieren 28. 2lpril 1697.
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faiferlidje ©efanbte (§5raf $aunii$ bert 3fkt3penfionär unb teilte iljm

mit, bafs er nmnfcfite, ein möglichst großes ätquioalent für ©trajjburg

erroirfen 311 fönnen. 3Serfcr)tebene fatfyolifdje dürften feien audj bafür

ju b,aben, roä§renb bie proteftantifdjen ©tänbe, bie bodj ba§ geringfte

$ntereffe an «Strasburg Ratten, gegen ba§ Sfcqitiüalent fein. 2lugen=

fd)einlia% fo fd§reibt |jetnfiu§, fei ber franjöfifdje ©efanbte £arlai; bei

bem faiferlicfoen ^ommiffar 23aron ©eiler geroefen, roa§ gang nach bem

©inn ber $aiferlid)en märe 1
). ©o fofteie e§ bem SktSpenfionär nicbt

viel -DMfye, bie Jlaiferliccjen bagu gu beroegen, von Strasburg gegen

ba§ ermähnte SCquiüalent abgufteljen, um fo mefyr al§ fie raupten,

bafs biefer $lan bie ^Billigung be§ $apfte§ fanb. „Wiy hebben eerst

011 werck gemaeckt om de Keyserse en die van 't rijck te dis-

poneeren om van Straesburgh of te staen. De keyserse sijn

daerto genegen om haer, intrest, mar derven haer niet openbaren

;

onder die van 't rijck sijnder oock veele, maer de H.r
- Smettau

maeckt so groote beweginge dat d' andere haer mede niet derven

nyten" 2
). Unb am 20. ©eptember fdjreibt ber englifdje IriegSfefvetär

23latb,roant an ben englifdjen ©efanbten Sorb Serjngton in 2Sien, ein

großer £eil ber -IReitf;§fiänbe fyahe ba§ 2Iquioalent angenommen. 2)ann

fä^rt er fort: „. . .and should not the ministers of the Emperor

do so too
?

it would be yet more stränge than anything that has

yet happened, since we know nothing can be really more accep-

table to them, who are the only gainers by it, besides the -advan-

tage to Holy Chnrch" 3
).

2lUe ©cbulb an bem SSerlufte ©trajgburgS fuc^te 2BiIr)etm III.

bem $aifer gujufcbreiben, raäbrenb er felbft längft bamit einoerftanben

mar 4
). Sie Vertreter ber ©eemäcbte, beö ^aiferß unb granfreidjä

1) Krämer, a. a. O. I, p. 617. Heinsius ä (Tuillaume. $age 17. @ep»

tember 1697.

2) fträmer, a. a. D. I, p. 618. Heinsius ä Guillaunie. §age 18. <£ep=

tember 1697. 2Iuä) Sirtema de Grovestins, Guillaume III. et Louis XIV.

Histoire des lüttes et rivalites politiques entre les puissances maritimes

et la France dans la derniere moitie du XVII siecle. Paris 1868. tome VI.

p. 612.

3) The Lexington Papers. Selected from the Originals at Kelham

and edited with notes by the Hon. H. Nanners Sutton. London 1851.

p. 304.

4) Qn biefem ©inne fdfjrteb ber greunb 2ßil^erm§ III. ©raf t>. ^riefen,

bafe ber ^rtnj oon Saben roie bie Äretfe ba§ arbitrium pacis be§ Äaiferö

fürd£)teten, ba barauä ber SSertuft ©trafjburgS bro^e. $etnrid) greif) er r

v. ^riefen, SuliuS ©raf oon ^riefen. (Sin SebenSbilb au§ bem (Snbe beä

fiebäefmten ^a^rtjunbertä. Setpjig 1870, ©. 136.
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Ratten ba§ ©eF)eimni§ gut gegenüber ben protcftarttifd^en Stäuben ge=

toaljrt, beiin nodj am 17. (September fdjrieb ber branbenburgifdje ©e=

fanbte beim ^ongrefj an ben $urfürften, fie Ratten im Vertrauen

gehört, bie Stabt 2lmfterbam fei im 2öerte r
burd) befonbere SDepu=

tierte ben ^aifer ju bitten, fidt) im 9xeidj§intereffe «Strasburgs an=

gunebmen unb beffen -fteftttution ju forbern 1
). 2lber fcbon in bem

nädjften 33ericr)t über eine ftattgeljabte ^onfereng finfen ibre Hoffnungen.

(§3 fei ermähnt roorben, bajs ber $önig oon ©nglanb t>or roenig Sagen

gu bem ©rafen 2(uersberg gefagt fyahe: „Detrompez vous, la France

ne vous rendra jamais Strasbourg", unb fie fafjren bann fort:

„Einige 6atr)olifd)en , — abfonberlid) bie (H)ur=Saperifdjen unb bie

Crjur^Göllnifcficn ©efanbten — liefen fidt} bereits im discurs rjeraufj,

bafj fie ber meiifung, man folte ba§ oor Strasbourg offerirte aequi-

valent annehmen" 2
). $urg por bem 20. September roaren ber

fd^roäbifdpe ©efanbte t>. ®ulpi§ unb ber furtrierifdje v. <Saffidt) in Soo

geroefen, um bie @ntfd;eibung $önig 2Bil§eIm§ einjuljoien, oon ber

ba§ Sdjidfal Europas abhängen foHte. Safftcb erftattete barüber feinem

^errn einen au3füfjrlid;en 33erid)t. ©ie Slntroort lautete, bafj er allein

ben $rieg nid)t fortfeljen fönne. Strasburg gab er auf
3
). 9ttd)t nur

lieferte bamit 2ßtll)elm III. baZ oornebmfte 23ottrc>erf be§ SieidjeS gegen

^ranfreid; an Subroig XIV. au£, er bulbete aud), bafj eine ber roid)=

tigften Stäbte im Sßeften ber «Sadje be§ >ßroteftanti§mue enbgültig

oerloren ging, dhen jener ©ünftling be§ frangöfifdjeh Königs, ber

$arbinal $ürftenberg , ber 1688 banf bem tatlräftigen Eingreifen

33ranbenburg§ hei ber 33ifdjof§roaf)l in Göln a. 9t§. unterlegen mar,

inirb burd) Strtifel XLIV beß $riebenStraftat§ gtoifcfien bem $aifer

unb $ranfreidj roieber in aße feine ©eredjtfame eingefe^t
4
). 33on

«iner Sfteftitution ber übrigen burdj bie 9teunionen einbegogenen ©e=

biete beS Elfajj, inöbefonbere ber fogenannten Dekapolis, mar natürlicb

1) 33eridE)t ber £aager ©efanbtfcr>aft an griebridj III. oom 17. (September

1697. Ä. ©. St.«. 33.

2) SBeridjt ber $aager ©efanbtfdjaft an ^riebridfj III. über ben Verlauf

be3 negotio pacis fenbt bem 17. September. Dfjne Saturn. @3 mar boä)

eine grofje §eua)elei, menn ber engtifdje ©efanbte beim Äongrefj, Sorb SSiHierS,

behauptete, bie beutfdE)e» dürften feien jum guten Xeit felbft baran fdjulb, menn

©trafeburg oerloren ginge. S3ei 3B. 6 oje, Correspondence of Charles

Talbot, Duke of Shrewsbury. Sonbon 1821, p. 368.

3) «. ©$ufte, a. a. D. I, ©. 430 unb II, ©. 304-306. «n lefcterem

Drt befinbet ftd) ber 33eri$t beä 33aron3 ©affid) o. b. Segen abgebrucft.

4) Theatrum Europaeum. Seil 15, ©. 217.
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feine Sftebe mefyr
x
). @§ mar »or allem SBranbenburgS 33erbienft, beffen

©efanbter o. ©djmettau bi§ gutn legten Stugenbltd für bie Erhaltung.

©trafjburgS gefämpft I)atte, bafj bie 9ieid(j§ftänbe e§ r>ermieben, in

bem $rieben§inftrument bie 9ted[jte $ranrreicf)§ auf ba§ ©Ifafj an=

guerfennen 2
).

^m engften ,3ufammenr)ang m^ öer SraS^ bei* S^eftitutton ©trajs=

burg§ fterjt bie ber berüchtigten 9teligion§fIaufel. @§ mar boclj ein Ungtüdt

für bie ©ac§e be§ $roteftanti§mu§, bajj bie 3CRacr)t, roeldje am erften be=

rufen mar, tr)n gu fcfjtrmen, in bem 2lugenblicfe auSfdjjieb, ba feine

©acfye auf bem $rieben§fongreffe gur ©pradje fam. 2)er 33erbadfjt ift

nid)t unbegrünbet, baJ3 bie ©eeftaaten fo recfjtgettig ^rieben fcrjloffen,

um bem $aifer ober »ielleid^t beffer ber fatfjolifcljen gartet freie $anb-

in ber fatJjotifdjen $rage gu laffen. $aiferlid)crfeit§ rourbe ber Sßor=

rourf erhoben, bajj Söiüjelm III. um bie Einbringung ber ^laufet ge=

raufet Ijabe. §einfiu§ freiließ roie§ xi)n entrüftet gurücf 3
). £)a§ eine

ftefjt feft, bafc 2öilf)elm III. nidjtS getan fjat, um bie Einbringung ber

9fMigion§fIaufel abguroenben. 2Bof)I Ijat er von einem 9teligion§frieg,

gu bem er eigentlich r>erpflid)tet fei, gefprocfyen
4
) , bodfj blieb e§ bei

SBorten.

Einft fyatte ^riebridj III. ben $önig von Englanb als „bie r>or=

nefymfte (Säule be§ ^ßroteftanti§mu§" begeidfmet 5
). 2öie far) e§ bamit

jeijt au§? 2lu§ ^rlanb roaren klagen ber ^atljolifen raegen Untcr=

brücfung ber ©eiftlidjen unb ber Ergtefyung !atf)oIifd^er $inber an ben

$aifer gefommen, ber bieferfjalb bei SBilfjelm III. norftcÜig mürbe,

1) Über bie attmäbjidje £o§Iöfung be§ Glfafj noin 9?eid)e 2L ©djulte,

a. a. D. I, ©. 455—458, über bie ber jefjn freien -)ieidf)3fiäbte (Sotmar, Scfjlett*

ftebt, §agenau ufro. ÜDiülIenljeim, a. a. D. 28—37. ©injelne Säten in bem

£abeltemr>erf non @. Sßünbifdj, ©efcfiidEitgüberfidEjt über ©IfafcSotfjringen.

Strasburg 1914, S. 100—112, ba§ aueb, eine eingefjenbe Bibliographie bringt.

2) „Aucune enonciation depassant les concessions faites au congres

de Münster ne fut admise par eux dans l'instrument de paix de Eys-

wick, et le litige restait donc ouvert a leurs .yeux. Stobotplje ?R eu fs

,

L'Alsace au dix-septieme siecle. tome I. 5ßari§ 1897, p. 264. ©. audj

ba3 SBerf r>on 9teul)au§, 2)er triebe ju 3tn3roicf unb bie Abtretung Strafe*

burgS an %xantxeiö)^691. greiburg i. S. 1873, S. 255.

3) Seridjt ber §aager ©efixnbtfd&aft an griebritt) III. t)om 19. 5Roo. 1697.

Ä. ©. ©t.sr. 33.

4) Krämer, o. a. D. tome II. Lettre 485. SBilljelm III. an §einfiu3.

Sonbon 81. DIt. 1697.

5) 3" einem (Sajreiben an ©cb.mettau nadfj bem ^>aag nom 14. Sufi 1696.

Ä. ©. St.». 93.
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1

worauf ber englifdje ßönig 2Ibfteffung ber 58efd)werben gufagte *). $eier=

lidj liefe er erflären, bafj er {einerlei Vorurteil gegen bie römifd>

fatf;olifd)e «Religion Ijabe
2
). ©o fonnten bie ^rangofen e§ wagen, bie

gnflufion be§ $apfte§ in ben ^rieben gu forbern, ba berfelbe ein

italienifdjer ftürft fei. £>urd) ben englifdjen ©efanbten SSiffiamfon

(bem ©djein nadj Ratten bie ©eeftaaten noefj ifjren Vertreter bei bem

griebenSfongrefj gelaffen) wirb ba§ freilid) giütflidfj oerfjinbert
3

). ^m
übrigen ging bie „Soleranj" 2Bü$elm§ III. fo weit, bafj er bem datier

gegenüber ganj affgemein bie 2SerpfIid£)tung einging, bie ^atrjolilen in

feinen Staaten mit ©djonung gu be^anbeln. (Sine grofje 9)cenge

fatfjolifdjer ^riefter t)tett barauf tf;ren ©injug in ©nglanb, wo fie

fidfj aufjerorbentlidj übermütig betrugen, fo bafj ba§ Parlament eine

befonbere Stfte ge$en fie einbrachte, bie ber ßönig gu jeid&nen fa[t ge=

gwungen würbe 4
).

Sei foldjer ©efinnung roar e§ natürlich, baß Sßilfjelm III. für

bie franjöftfdjen 5Refugie§ nur wenig übrig fjatte. %f)xe ftaty war in

©ngtanb befonberS groß, i^re Haltung im affgemeinen ofjne Säbel,

©ie erhofften oon biefem gfriebenSfd&Iufj bie Erlaubnis, in tljre £eimat

jurüdfefjren gu bürfen ober bod) §um wenigften £erfteflung ifyrer

©üter. '©ie proteftantifdjen ©efanbten Ratten benn audj nod) am

19. September 311 SRtjöwitf ein bie§begüglidje§ Memorial eingebracht,

ba§ burd) ben englifdjen ©efanbten Sorb «ßem&rofe wirfUd) überreizt

würbe 5
). @§ war boefj meljr, um ben ©djein 51t wahren, %n 3öir!=

lid&feit badete Üöilrjelm III. gar nicr)t baran, fidf) ernftlid) für fie ju

nermenben. ©djon 1696 war ber ßurfürft oon Sranbenburg wegen

ber 9ftefugie§ bei 2öilr)elm III. oorfteffig geworben unb Ijatte gebeten,

bod; bei einem tünftigen ^rieben bie 2öteberljerfteffung be§ ©biftä oon

9knte§ ju erwirfen. 35er ßönig aber §atte geantwortet, baß Sub=

wig XIV. fid; in feinem eigenen Sanbe fieser feine 33 orfdriften machen

1) Letters illustratives of the reigne of William III. From 1696

to 1708 adressed to the duke of Shrewsbury by James Vernon. Edited

by Gc. S. R. James, fionbon 1841. vol. I, p. 346. Sernon an (S^rerosburn

7. Septb. 1697.

2) Slatfjroagt an Serinaton. Soo 20. ©eptb. 1697. Lexinton Papers,

a. a. D. p. 305.

3) 33end)i ber öaager ©efanbtfcfjaft an fyriebrid) III. Dom 4. Sej. 1697.

t. ©. ©t.8T. 33.

4) 2§. Äetg^Ierj, ©efdjidjte uon gngfanb. Überf. von Temmler,

93b. 2. £ambura 1847, @. 601.

5) Mercure historique et politique I. XXIII, p. 555—557 unb Actes-

et M^moires ä. a. D. tome III, p. 95.
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laffe unb man ba&er abrcarten muffe, roa§ ®ott unb bie 3eit bes&alb

tun mürben 1
). Unb am 26. ^Oöember / 6. ^ejember 1697 fc&rieb er

an §einfiu§ : „I assure you that I am very mucli troubled to find

tliings run so high against the poor refugees. This has Struck

me ; but you know tkese sorts of things pass here very easely" 2
).

©§ ift bte SCrt 2öilbelm§ III., in SDtngen, bte er nicht tjatte binbern

lönnen ober motten, nadjfyer fein Skbauern auSgufprecben. SDie Sfle*

ItgionSfrage mar für biefen fü&l berecbnenben , auf feinen eigenen

Vorteil bebadjten Staatsmann eben feine £ergen3angelegenljeit, mie e§

bei ^riebridj III. ber ^aE mar H
). $ür tf;n mar, nadjbem Subroig XIV.

ertlört batte, er liefje fid) feinerlei 3Sorfd)riften roegen ber 9iefugie§

macben, bie $rage erlebüjt
4
).

^m innigften gufammenbang mit ber 9teltgton§frage ftanb bie

Iftbeinfelfer Angelegenheit. Unter ben ju reftituierenben Drten befanb

fid; aud) bie roicßtige $eftung S^t)etnfe(ö bei ©anft ©oar. SMefelbe

mar ^u Anfang be§ OrIeanifd;en Krieges oon bem regierenben £anb=

grafen ßarl tmn £effen=$bilippötbal, bem ©cbroager grtebricbä III.,

befetjt roorben. @r meinte fid; baju berechtigt, meil er eine Ausliefe*

rung ber f^efte burcb ben 33efi£er, ben Sanbgrafen @rnft oon £effen=

1R§einfel§, ber burd; bie £au§oerträge r>on 1623 unb 1652 in ben

alleinigen 23eft£ ber fogenannten 9lotenburger Duart gekommen mar,

befürchtete. @rnft mar 1662 jur fatr)oIifcr)en Strebe übergetreten. @r

mar ein nicbt gang unbebeutenber ©etft, mie ber lebhafte SBriefmecbfel,

in bem er in ben ^abren 1686—1688 mit Seibnij unb bem %an\e*

niften Arnaulb ftanb, beroeift
5
). Aber er mar in ©elboerlegenbeiten.

5Durd) ebenfo flare mie einroanbfreie SDohtmente mar ermiefen, bajj er

bereit geroefen, gegen eine Ballung oon 100 000 Malern 9tbetnfel§ an

Subraig XIV. „abzutreten". SDer Sanbgraf mar, als er fid; entbedt

1) SBeudjt'an £&. @. t>. Sancfelman an $riebrid) III. bat. Sonbon

15./ 25. Dft. 1696.

2) ©rtmblot, a. a. D. p. 140.

3) (Sinen „falten §ouanber, bem bie fteligionSfämpfe unb Krämpfe in

©nglanb rcie ein bi|ige§ lieber »orfornmen, beffen man fid) entübrtqen lönnte",

nennt Berber iljn. §. ©. $erber3 fätntlid&e SBerfe. (Stifter Seil, II, <S$rojj=

britannietx unter SBilbelm unb 2lnna, ©. 135. Stuttgart u. Tübingen 1829.

4) 21 bei Soner, The History of King William the third. vol. III.

Sonbon 1702, p. 269.

5) 2. ©rotefenb, $8rtefn>ed)fel jn)ifd)en Seibnij, SCrnauIb unb bem 2anb=

grafen ©rnft oon §effen=9t&einfel§. §annooer 1846. — Über bie oerroanbtfc&afts

lid)en 33ejieljungen ber einjelnen Stnien unteretnanber f. Dttolar Sorenj,

©enealogifcljeS $anbbudj ber europäifd)en ©taatengefd)id)te. Berlin 1895, Safel 40.
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falj, üielleidjt au§ ©ram barüber, 1693 geftorben. ©eine ©öljne 2ÖÜ=

Ijelm unb $arl wagten nidjt, bie ©djulb be§ 33ater§ üöHig in 2lbrebe

gu ftetten, bodj behaupteten fie, er fyahe e§ mit ben SBerljanblungen

nidjt ernft gemeint '). 3)en $rangofen erfdjien bie f^efte äufjerft be=

geljren§roert. 1693 Ijatte ber DtarfdjaÜ' SCaHarb e§ nerfudjt, fie gu

nehmen. 9lur ber überaus tapferen SSerteibigung burd) 'den $omman=

banten, ©rafen ©ort}, mar e§ gelungen, alle ©türme abgufdjlagen

unb fie gu galten. Sanbgraf $arl fyielt barauf feinen ©ingug in

9tljeinfel§
2
). @§ bilbete ba§ le£te Sottroerf be§ $roteftanti§mu§ am

Stfyein. Seim $rieben§fd)Iuffe forberten bie ©öljne bie $eftung gurücf.

©ie ftanben roie ber SSatcr nidjt mit Unrecht in bem 33erbadjte ber

$rangofenfreunblidjl;eit, gumal Subroig-XIV. fidj auf bem $rteben§=

fongrefc ifjrer be^onberS annahm. @r liefj erllären, bafj bem Sanb=

grafen @rnft einft mit ber 3)epoffebierung Unredjt getan fei unb bafs

if)m baran läge, @rnft§ $inber gu retablieren: „qu'il ne falloit pas

considerer cet article comme une simple demande, mais dont il

pretendoit l'effet"
3
). $art unb mit ifjm bie 9Jief)rgal)l ber proteftan*

tifdjen dürften, cor allem ber Äurftirft oon SBranbenburg, beftritten

bie $ompeteng SubroigS XIV. in biefer rein ljäu§lid;en Angelegenheit.

£)er Äaifer unb ba§ 9fteidj§tribunal Ratten bie ©ad)e gu entfdjeiben,

audj fei fie fdjon bei bem 9teidj§ljofrat anhängig gemad)t roorben. 2)em

regierenben Sanbgrafen ftänben geroiffe jura superioritatis roie ba§

jus aperturae unb bie mit 2)armftabt gemeinfame 3oK unb Sranfs

fteuer gu. @§ fei aud) eine neue $orberung, bie in bem frangöfifdjen

$rojeft urfprünglid) nidjt enthalten fei. 2)ie Ijeffifdjen SJlinifter feien

baljer barüber nidjt inftruiert unb tonnten oljne (Genehmigung i§re§

$errn nidjt§ tun. — $n tt)rer ©orge roanbten fidj bie proteftantifd)en

dürften an 2Bill)elm III. -ftur biefer fonnte nad; iljrer Anfidjt burd)

ein 9ttadjtroort bie $eftung retten. $m tarnen be§ englifd)en Königs

antroortete am 28. Dftober 1697 ber $rieg§fefretär SBIatljroant au§

Soo. ©ein £err Ijabe bie -Kadjridjt mit großer Überrafdjung unb mit

©djmerg aufgenommen. @r Ijabe iljn, ben $rteg§fefretär, beauftragt,

feinem ©efanbten beim ßongrefj gu fd)reiben, fie mödjten il)r möglidjfteS

in biefer Angelegenheit tun 4
). — ©er ©rfolg finbet fid) auSgebrüdt

1) 21. ©rebel, 3)aS Bä)lo% unb bie gef*«««. SWeinfeß. St. ©oar 1884,

6. 215 ff.

2) ©benba ©. 169 ff.

3) »erid&t ber £aager ©efonbtf^aft an ftriebr. III. oom 29. Oft. 1697.

Ä. @. ©t.2T. 93.

4) 33rief SlattjroagtS an bie £aager ©efanbtfäjaft. (Original.) Ä. ©. ©t.3t. S.

gorf^ungen 5. 6ranb. u. preuft. ®e\$. XXXI. 1. 3
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in bem 2lrtifet XLV be§ griebenSinftrumentS gtoifd^en bem ^aifer unb

granfreid). „@§ follen aud) in ber 2lmneftie bie Ferren Sanbgrafen

t)on Reffen 9U;einfel§' specialiter begriffen fein, unb fo r>iel ba§ <5d)lojj

Sftrjeinfelfj unb bie gange Untergraffdjaft @ai$en=@Eenbogen mit depen-

dentien belanget, in ben ©taub gefeilt roerben,. in roeldjem i&r §err

23ater, Sanbgraf ©ruft, cor bem Anfang biefe§ Krieges geroefen, jebod)

allenthalben mit SSorbe^alt ber bem §errn Sanbgrafen oon $effen=

Gaffel gufommenben 9fted)ten." *). %m $uni be§ folgenben $aljre§

mufjte bie &effen=caffelfd)e ©arnifon abgießen, unb für £>effen=9if)emfel3

befetjten fie furmaingifdje unb furtrierifdje SSöller.
2
). 2tud) bier fjatte

banl ber Säffigfeit be§ Dranier§ Subroig XIV. unb bie fatbolifcbe

Partei einen ©ieg baoongetragen.

„Je maintiendrai" unb „pro Religione et Libertate", ba§ roaren

bie Sffiablfprücbe, unter benen Söilbelm III. 1688 non ^ottanb nach

©nglanb unter ben ©egen§roünfd)en aller ^roteftanten abgefegelt mar.

3er)n ^abre be§ $rieg§ roaren feitbem oerfloffen — unb mächtiger

benn je ftanb bie fatbolifcbe Partei, an ir)rer ©piije ber ^aifer ba,

ber nun baran ging, feiner Religion aud) in feinen ©rblanben, be=

fonberS in ©cblefien, gum ©iege gu oerbelfen. 2lud) ©chroeben, al&

©arant be§ griebenS, bat baran nichts änbern i'önnen 3
).

V. ©ic aufjetr&eutfcfyett Staaten auf bem $riebett$fottgreft

öon 1697

2ll§ im ©ommer 1697 bie offiziellen $rieben§üerr)anblungen be=

gannen, ftanb $ranfreid) militärifd) al§ ©ieger ba. 2tber roenn aud>

2ltl) unb Barcelona in bie £änbe ber frangöftfehen Gruppen gefallen

1) Theatrum Europaeum. S£eU 15, ©. 218.

2) (Sbenba ©. 393.

3) „Utan myeken hänsyn tili klagomäl frän dessa (ben 9teitt)3ftcmben)

eller frän Sverige, som dock i sin egenskap av garant för freden künde

giva sitt ord större eftertryck, hade katoliserings arbetet särskilt i Schlesien

gätt med stora steg framät." Nils Herlitz. Frän Thorn tili Altrahnstädt.

Studier över Carl XII.s Politik. 1703—1704 Stockholm 1916, p. 40. — SBeldjen

ginflufj bie fatfjoltfcfje gartet aud) in ©djroeben t)atte, mag man barauä erfeljen,

bafs ber faiferlidje ©efanbte in ©todljolm burd) lefctroiu'ige Verfügung bie Stiftung,

eineä norbifdjen ©eminari feftfefcte, „um ben befeügenben fatrjolifdjen ©rauben

im Sorben ju Derbreiten". SDie Wittel baju roaren burd) freiwillige ©penben

in <3tocfI)o[m aufgebracht. 2lnm. ju ber Declaratio data Caesareo ablegato

Comiti di Starnberg ad memorabiles 00m %afyxe 1697 in ben <5ifcung3=

berichten ber 5Pr>irotog.=^ift. ßfoffe ber tfaiferL Slfabemie ber SBiffenfd). S3b. 13,

3afjrg. 1894.
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roarcn, bie $inangen be§ ©taate§ roaren bodj erfdjöpft, bie 3M§gipIin

im §eere gelodert, ba§ (Slenb beS 33olfe§ grenzenlos. 2ßobl mag

Subroig XIV. bie 2lu3fidjt auf ba^ [pantfcrje @rbe gum ^rteben§fcr)Iuffe

geneigt gemalt fyaben , bie gange politifdje Sage mar ifym bodj r>or

allem günftig. -iRodjten aud; bie meiften ©panien abgenommenen

^läfje, Sur.emburg einbegriffen, reftituiert raerben, r>on einer 2öieber=

r)erfteßung be§ $orenäifd)en unb Sßeftpfyälifdjen $rieben§ fonnte feine

Sfobe fein
1
). $aum roirb t>on einigen Slbänberungen bes ^imroegifc^en

gefjanbett, ber im roefentlidjen bie 35afi§ für bie ^riebenSoerfyanblungen

bilbete. 25afj bem fo mar, oerbanfte ber frangöfifdje ®önig aber nidjt

nur bem ©lud feiner üßaffen, fonbern audj bem ©efdjtd feiner 5DipIo=

maten, oor allem aber bem ©ntgegent'ommen be§ DranierS.

©eit bem ygrojjen ©eefieg StlmonbeS unb 9tuffel§ bei Sa §ogue

Ratten bie ©eeftaaten groar ba§ Übergenndjt gur «See; aber e§ mar

i§nen in ben legten fahren bod) in überaus empfinblidjer Söeife »on

ben $rangofen rcieber ftreitig gemadjt roorben. 2)ie ^orfaren $orbin,

SDugnan Tronin unb %ean 93art matten bie SReere unfieber unb

fügten ber ftaatifdjen unb engllfdjen flotte fernere ©djäben gu
2
).

SSie grofj mar nidjt 1688 bie SBeftürgung in ben fjottänbtfdjen $auf=

manntet Jen geroefen, al§ ra^nfreid) ben |janbel§rneg erhärte 3
)! Unb

nun bauerte ehen biefer $rteg fdjon faft gebn %a§xe. S)ie ©efdjäfte

ftodten, ber SBanfoerfebr lag barnieber. 2Bir fafyen, bafj febon 1694

Slmfterbam gum ^rieben brängte. $ür ben ßönig r>on ©nglanb lam

nodj ein anbereS Moment fyingu, ba§ ir)n bebenflidj ftimmte. ©eit

längerer ,3eit befanb fieb bie englifdje flotte in einem traurigen 3u=

ftanbe. $n Ieitenben Greife groeifelte man an ber Sreue »ieler 5Karine=

1) @o Henry H. John Lord Viscount of Breingbroke, Letters on

the study and use of History. Basel 1788, p. 197 u. 193.

2) ©. hierüber meine Sirbett: Sie 33ebeutung ©t. Sftafoä für ok @nt*

roidelung §ranfretd)§ jur kolonial» unb ©eemadjt. 3QBeIttt)irtfcr)aftltct)eä Strdjiu

33b. 7, §eft 2, 1916, ©. 311 u. 312.

3) ©0 beridjtet ber braunfcb>etgifcf)=rooIfenbüttel[dje Slgent SJatentin «Sieget

an bie ^erjöge Stubolpb, Stuguft unb SInton Wrid) am 11./ 21. 95lai 1688 au§

bem £aag: „33erid^te hiermit untertlj. roie bafj biefer Sage in ber 2Jerfammlung

ber ©taaten von §oÜanbt burtf) ben 3lat Pensionarium (Fagel) proponiret

rcorben, bafe raeißen granfretd) bie einfufir.ber bieftgen Sälen, tngleidjen be§

beringS unbt anberer magren unter geroiffen restrictionen jum grofeen min

ber biefigen Commercien be'fcf)n)eret ober gän^Udj oerbotb^en, man hingegen bie

einfmjr befj franjöf. ©al^eö gänfclicf) cessiren, auef) Sßein unb Sranbtmein

nebft anberen manufacturen burd) einen fidjem import betaften foUe . .
." 3n

äbnlirfjem ©inne äußert fid) $eä in einem 33eridjt an SRuboIpb, 2luguft 00m

13./ 23. 2luguft 1688. ©. 33. £.21. SB.

3*
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offtgiere, bie man in SBerbadjt jafoBitifd^er ©eftnnung §atte. $n ber

%at erflärte ^ahh II. bei jeber ©elegenfyett, bafj er bort feine eigent=

lid^en 2fn§änger fja&e
1
). So geigte fic^ bie Sftarine ber ©eeftaaten

außer ©taube, hm ^janbel in ber genügenben 2Beife gu fcljüijen.

Sei biefer Sage mujste ber 2lrtifel V be§ ©d&iffabrtstraftate
2
)

groifcfjen ©nglanb unb $ranfreid§, roeldljer bie $anbel§freiljeit groifdEjen

Beiben Sänbern roteberljerftettte
,' mit befonberer ©enugtuung begrübt

roerben. Hnb ebenfo bebeutfam mar ber 2lrtifel X für £oUanb 3
), in

bem ifym gugeficfjert mürbe, „fren unb ungeljinbert in $ranfretdj unb

benen conquestirten Sanben, gefallene geringe etngufüljren unb gu

»erlaufen, oljne Unterfd^ieb ober Sßenfrage, bafj biefelbe roieber au§ unb

eingepaßt roerben foHen" 4
). S)ie 3urüdfgabe ber roäfjrenb be§ Krieges

gemalten Eroberungen, fogar be§ roidEjtigen ^ßonbicfjerrn an bie $ran=

göfifcfje oftinbifdfje Sompagnie feiten§ ber ©eneralftaaten, machte feine

©dfjroterigfeiten 5
). 2tnber§ roar bie ©abläge gegenüber ©nglanb gum

minbeften in ber $rage ber ^ubfonlanber. Söäfyrenb be§ Drlean§fd§en

Krieges». Ratten t)ier bie $rangofen entfö§iebene $ort)djritte gemadfjt.

b'^BeroiCfe blatte fidlj Softon genähert, eine ©jpebition rjatte Saint

^ean auf Sperre 3Reuüe erobert unb fid) faft bie gange $>nfel unter=

roorfen. ^m anfange be§ $af)re§ 1697 mürben groei neue ©rpebitionen

burdj ben unermüblic§en ©ouoerneur »on $anaba, ben ©rafen $ron=

tenac, ausgerüstet, eine, um bie englifdfje £anbel3nieberlaffung an ber

£ubfonbai gu gerftören, unb eine anbere, um 33ofton gu nehmen,

^rontenac cor allem beflagte fidfj bitter, bafj feine «Stimme bei ben

$rieben§uerljanblungen nidEjt gehört, bajj man ba§ fRefuItai jener beiben

@Epebitionen nidfjt abgewartet unb burcf) ben 2trtifel VII bc§ £raftate§

1) 21. £. 3Äa^an, 2)er (Sinflufe ber ©eemadjt auf bie ©efdjidjte. 3n

Überfettung tjerauägegeb. oon ber -Diannerunbfdjau. 33erlin 1892, <S. 220 ff.

2) Theatrum Europaeum. Seit 15, ©. 196.

3) „La Convention avec les etats generaux n'est qu'un traite de

commerce tres avantageux aux Hollandais. Ils sont reconnus comme
dans celui de Nimegue, exempts du droit d'aubaine en France, dans l'in-

troduction de certaines marchandises, comme le tabac, qui commencait a

faire un gros objet de commerce, il etoient plus favorises que les Francais

eux-memes." Anquetil, Motifs des guerres et des traites de la France

pendant les regnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI depuis la

paix de Westphalie en 1648 jusqu'ä cela de Versailles en 1783. Paris

en 6 de la Eepublique p. 211 u. 212.

4) Theatrum Europaeum. Seit 15, @. 205.

5) @. 2t. ©c^mtbl, @efd)id)te »on fixanlmd), Sb. 4. Hamburg 1848

bei beeren & UcEert, ©. 502.
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hen status quo ante bellum für bte Kolonien fefigelegt Ijätte '). f^retlid^

befagte ber 2lrttfel VIII, bafj 6eiberfeit§ $ommiffare eingefeijt roerben

füllten, um bte 9kd)te unb 3(nforberungen , roeldje betbe Parteien an

bie .^ubfonlänber Ratten, ju prüfen
2
). $,m roefentlidjen mufjte

Subroig XIV. bod; auf ba§ Stefultat feiner (Stege in Äanaba oer=

gid;ten, roenngleid) nad)mal§ einige fefte ^ßlä^e an bei- #ubfonbat ben

$rangofen nod; zufielen
8
). 2ltte§ in allem Ijatte Sßüfjelm III. für bie

©eefiaaten unbebingt roirifdjaftlidje Vorteile ergielt. 3)ie $reube in

ben ÄaufmannSfretfen 2onbon§ unb 2lmfterbam§ mar baljer aud) grofj.

„SDie 2Htien ber San! unb ber öffentlichen ©tod§ waren in bem -JRafje

geftiegen, al§ bie 5ftad)rid;ten fixerer unb beftimmter mürben. 3)er

triebe befeftigte ben ®rebtt be§ burd; bie 9teoolution eingerichteten unb

burd) bie 2öaffen" glüdlid; behaupteten engltfd)en ©emeinroefen§. Wlan

mar be§ 3roange§ unb ber (Störung mübe, meldje ber ®rieg in ben

(5Jefcr)äften fyerr-orgebradjt Ijatte: je|t meinte man, roerbe bie (See roieber

ofme ©efaljr, ber §anbel frei fein. 3)ie grofjen ßauffjerrn bauten an

©eroinn unb Scbiffa&rt"
4
).

$)a§ roidjtigfte mar für SBilfjetm III. bod; geroefen, bafj er von

Subroig XIV. al§ redjtmäfjiger ßönig non (ümglanb burd; Slrtilel IV

be§ $rieben€traftat§ anerfannt rourbe 5
). So lange $afob !*• in

(Saint föermain bie ©aftfreunbfdjaft Subraig§ XIV. genofj, fo lange

in @nglanb felbft eine mächtige jafobitifdje Partei beftanb, bie ifyre

2tnf)änger bis gu ben fyödjften Staatsbeamten fyatte, unb bie felbft r>or

•IRorbanfdjlägen nidjt gurüdfdjeute 6
) , füllte . fidj Söilfjelm III. nidjt

1) §enrt Sorin, Le comte de Frontenac. Etüde sur le Canada

francais ä la fin du XVII siecle. Paris p. 466 u. 467. — 6. Sootffe,

Histoire de France. Paris 1908. tome VIII, p. 44.

2) Theatrum Europaeum. XeÜ 15, ©. 196. — „Ainsi apres l'effusion

du tant de sang en Amerique, la propriete du pays des Iroquois et la

question des frontieres de l'Acadie (9<}eu=©rf)ottlanb) et de la Nouvelle

Angleterre, que les temps et les 6v£nements avaient embrouill6s et rendus

plus difficiles ä resoudre que jamais, restaient encore pendantes." F. X.

Garneau, Histoire du Canada. Depuis sa d^couverte jusqu'a nos jours.

tome I. Quebec 1852, p. 353.

3) @allu3 Äott), 35te griebenöbeftrebungen SBÜfjefmä III. con ©nglcmb

in ben 3<u)ren 1694—1697. Tübingen u. Seipäig 1903, ©. 91 Stnm.

4) Manie, @ngr. @efö. 93b. 7 ©. 167.

5) Theatrum Europaeum. £eU 15, ©. 196.

6) ©o befdjulbigte man ben 33erirauten SßüljetmS III., unb ©taatäfefretär,

©raf ©breroSburn , 3Jiitrotffer an bem Komplott be3 ^afobiten genroidf,

ber am 28. fahr. 1697 Jjingeridjtet rourbe, ju fein. (Über ben Sßrojefi ^enroicf

f. ^eigfj tlerj, a. a. D. 93b. 2, ©. 594 u. SJUcauIan, a. a. D. vol. VIII,
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fidtjer auf feinem SDljron. Ükcfj fo langen $ar)ren be§ Kampfes rootlte

er fdiliefjlicf) $rüdfjte feiert.

VI. ©ic Slnetfenmms <2öttyelm$ III. buxü) ßubtoig XIV.

unb baä ©djitffal ^tanbenburg^

^ic^tS ift begetdjnenber für ben Äönig oon ©nglanb alö bie 3lrt

unb SSeife, roie er fiel) bte Stnerlennung £ubroig§ XIV. erroarb. —
2tl§ er fid^ naclj langem Zögern im 2lpril 1697 enifcfjlojj, naclj §ollanb

abzuretfen, Ijatte er ben feften 33orfa£, roentgften§ für bie ©eeftaaten

einen ^rieben mit $ranfreidfj guftanbe ju bringen. @§ mar nidfjt nur

bie ^urc§t oor %ean S3art, bie ifjn oeranlafste, mit groanjig Fregatten

unb $neg§fcfjiffen unter bem ©onner ber ©efc^ü|e von SJiargate ah*

Zufahren, er gab bamit biefem Sßefucl) auf bem ^eftlanbe einen burc§=

au% politifcfyen unb offiziellen ßfjarafter. ©eine 2lniunft notifizierte

2Bil§elm III. bem ^urfürften oon 93ranbenburg burdfj ein befonber§

feierlichem, in laieinifdfjer ©pracfje abgefaßtes ©djreiben. @r fagte

barin, ba{j er naclj §ottanb gekommen fei, ba i§m ba§ 2Bol)l ber

cljriftlicljen SBelt feljr am bergen läge, unb er oerfidfjerte, bafj er feft

an ber 2ttUan§ galten mürbe. @r fjoffe, mit £nlfe feiner 33unbe3=

genoffen bem unglücklichen 3 u fian^e in @u*opa ein @nbe ju machen,

unb er unterzeichnet fidfj al§ be§ ^urfürften bonus frater consanguiueus

et amicus Guilelmus x
). S3alb naclj feiner 2lnlunft beginnt nun 2Bil=

Ijelm III. jene§ falfdfje ©ptel, burdEj düZ er feine 33unbe§genoffen, in§=

befonbere Sranbenburg, über feine roafjren 2lbfic§ten täufd^te. ©ie

gingen bafyin, oljne irgenbroelaje 5Rücffic§t auf bereu ^ntereffen einen

©eparatfrieben §u fcfjliejjen, mofern ib,m nur bie Slnerfennung Sub=

roig§ XIV. al§ $önig oon (Snglanb gu teil mürbe.

^m £aag blatte ftcfj ber $önig bei bem 9tat3ljerrn Stofeboom gu

SCifclj angefagt. @r raurbe jebodEj im legten 2lugenblicf unpäßliclj unb

erfcbjen nicr)t. Sie $tr§te mürben gerufen unb zapften iljm fieben

Unzen S3lut ah. ^Darauf fehlen er ruhiger z« raerben. ©d§on am

folgenben Sage mar ber $önig foroeit mieberljergeftellt, baf; er „%u

§o!z fahren" fonnte 2
). 2lm ©onntag befudfjte er aber nicfjt bie SHrclje,

p. 172 ff.) ©b^eragburr) Ijielt e§ für angejeigt, fidEj bem Röntge gegenüber ein*

geljenb ju rechtfertigen. 2)a3 ©abreiben be§ ©rafen Bei ©oje a. a. D.

p. 175 u. 176.

1) Ä. &. St.3t. 33.

2) 2)ie§ unb ba§ golgenbe naeß, ber SarfteHung con 2;. @. o. SancfeUnan,

ber ftd^ tägliri) in ber Umgebung be§ ^önigg Befanb, in feinem Sericbt an

griebria) III., bat. £aag b. 28. SIprU 1697.
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fonbem liefj groei engltfcfje prayers gu fid) befdjeiben. 2lm Montag

erfdjienen bie 2JCrgte roteber , um bctn $ömg gu bem „guten effect"

ber üon ibnen t>erfd)rtebenen STrgnei gu gratulieren. $)er ®önig aber

ladete unb fpottete iljrer, inbem er ibnen bie nod) gefüllten 9Jiebigtn=

flauen 'beizte, ^idjtsbeftoroeniger erflärte er, bod) nod) nid)t gang

roobt gu fein, unb ba i&m bie -üßobnung im #aag nicfjt gang gufagte,

befdjlofj er nad) Soo gu reifen. £>abei gab er ftrengen 93efebl, nie=

manben gu ibm gu laffen. 3)ie $remben, audj ben branbenburgifdjen

<$efanbten, roeigerte er fid) ferner gu empfangen. £boma§ @rnft

r». ©ancfelman entfdEjlofj fid) baljer, nad) bem nahegelegenen ftmoUe

übergufiebeln, mobin er aud) feine ©quipage aus Singen -lommen Uefj.

SSor feiner Slbreife r)atte er nod) eine Unterrebung mit ben Strgten

be§ Königs. SDtefelben üerfict)erten bem ©efanbten, bafj e§ in ber SCat

mit ber föranfljeit be§ £)errfd)er§ nid)t§ auf fid) babe. ©erfelbe Ijätte

»ielmebr hzx ber frönen Überfahrt be§ ©uten gu üiel getan unb fia;

ben 5D?agen überlaben l
). SDiefe ^ranfljeit erregte allgemeine^ 2luf^

fefien. ©er faiferltcr)e ©efanbte ©raf 2tuer§berg berichtete barüber noU

©orge an feinen §errn. 2Md)e§ mürben bie folgen fein, roenn ber

£ob eintrat? 3)ie 2lu§fid)ten $ömg $afob§ mürben gewaltig madjfen 2
).

3mei febr fräftig gehaltene SJlanifefte, bie er zhen bamal§ au§ Saint

<3rermain erlief
8
), braute man mit ber $ranfljeit $önig 2öill)elmö in

33erbinbung. 2)ie Befürchtungen roaren unnötig, ba ber $önig fia)

ber beften ©efunbljeit erfreute. 2(ber e§ lag ifjm baran, ungeftört gu

fein, um perfönlid) burd) feinen Vertrauten, ben ©rafen üou ^ortlanb,

mit Subraig XIV. gu nerrjanbeln. 5Da galt e§, bem frangöfifdjen ®önig

gu fd)meid)eln unb ifjm 3 ugeftänbniffe gu macben. 2öte aber oertrug

fid) ein fo mürbelofeS Verhalten mit ber Stellung eine§ §aupte§ ber

1) @S ift merfroürbig, baf$ ber ©efretär SSiEierö, $rior, in einem ©djretben

an Sermgton nad) Sßien, in bein er t>on ber Slnfunft be§ $önig§ in Dranien*

polber unb feinem Slufenttjalt im |>aag fprtdjt, btefe „Äran^eit" mit feinem

SBort ermähn». ÜDi. $rtor an Sertngton. |>ague 10. Wlai 1697. Lexington
Papers, a. a. D. p. 261.

2) Dnno SUopr-, a. a. D. 93b. 7, 6. 379.

3) SBilljetm III. fnett für nötig, barauf ju ecroibem unb in einem um*

faffenben SDJemorial bie burd) iljn fjeroorgerufene SReoouxtion ju rechtfertigen.

Collection of Scarce and valuable Tracts, on the most interesting sub-

jeets: but cbiefly such as relate to the history Constitution of these

kingdoms. Selected from an infinite number in print and manuscript, in

the royal, cotton, sion and other public, as well as private, libraries;

particulary that of the late Lord Somers. Revised, augmented, and

arround by Walter Scott, vol. XI. London 1814, p. 103—112.
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großen SUIiang? 2BaS einft gu 9flaafiridjt feine Agenten Begonnen,

fotfte je£t gu @nbe geführt roerben. — £m Anfang ^uni fanbte ber

©efretär t>on Sorb SBiQierS bie Kopie eines $riebenSprojefteS an

Sermgton, baS nur roenig von bem abrotdj, baS fdjliepd; angenommen

raurbe 1
). SBilfielm III. mar fid) bereite je$t nöttig über baS ©nbgiel

im Ilaren. Kurge geit barauf nahmen jene geheimen Serbanblungen

graifcben ^ortlanb unb bem frangöfifdjen 9J?arfd}att Bouffiers ibren

Anfang, bie unter bem gemeinsamen tarnen ber Rätter Konferenzen

fo großes Stuffeben erregten 2
). %m auftrage feines Königs nerficberte

davxn ^ortlanb bem frangöfifdjen SJiarfcfiau', bafj niemanb für 2ub=

mig XIV. mebr 33erebrung unb 2Id)tung fyahz als 2Bilbelm III. 3
),

ja, er läfjt bem frangöftfcben König fagen, er betraute ©e. 9Jiajeftät

nid^t nur als otn größten ©ouoerän ber Söelt, fonbern aud) perfönlid)

als ben größten 9Kenfd)en 4
). ©er ©rfolg ber Konferenzen mar be=

fanntlidj ber, bafj Sßilbelm III. oon Subraig XIV. als König oon

©nglanb anerlannt rcurbe, unb bafj festerer gufagte, in feiner üöeife

mebr ^afob II. ober feine 2ln§änger unterftütjen gu motten, %m ^inblicf

auf baS bem König non ©nglanb gehörige $ürftentum Drange fidjerte

Submig XIV. oen ©oangelifcben bort Religionsfreiheit gu 5
). 97 eben

biefen geheimen llnterrebungen gingen ebenfalls geheim gehaltene Unter=

banblungen greiften ben frangöftfdjen ©efanbten ßattiereS unb Harlan

einerfeits unb ben £oßänbern ©nffelb unb SBorel anberfeits einher,

bei benen baS obenermäfjnte englifche $riebenSprojelt $unft für $unft

burd)gefprod)en mürbe 6
).

1) 5ßrior an Sejington. £ague 12. ^um 1697. Lexington Papers p. 268.

2) & Spulte, a. a. D. I, ©. 408 ff. @. Äo$, a. a. D. 6. 65 ff.

©aint Simon, a. a. D. p. 461 ff.
— Memoires du Chevalier de Quincy.

par Legestre tome I. Paris 1898, p. 52 ff.

3) S8erttt)t ^Bouffiers an Subtoig XIV., bat. Camp of Saint Eenelle,

15. Quli bei ©rtmblot a. a. D. p. 28.

4) Seridjt Soufffer§ an Subrotg XIV., bat. Camp of Saint Renelle,

31. 3uli bei ©rimbfot a. 0. D. p. 43.

5) @§ finb ba§ im roefentndjen bie 33efttmmungen be§ 2lrttfel3 IV beS

gfriebenStraftatä. Theatrum Europaeum. %e\l 15, <S. 191.

6) ©roDeftinä, a. a. D. p. 606. — „Nothing illustrates more clearly" r

Jagt ein neuerer ^iftorifer, „the personal character of Williams management
of foreign affairs. Behind the back of the authorised plenipotentiaries

at Ryswick, and without Consulting either them or his own ministers at

home, he employed his own trusted friend, who was not even an English-

man and who held no English offices, to conduct negotiations and to

give pledges which touched the most vital interests of England."

Richard Lodges, The history of England. From the restoration to
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Über bie Unterrebungen groifd^en Soufflerä unb $ortlanb, foroeit

ber äußere Hergang in 33etrad)t fam, fyatte ber branbenburgifdje ©e=

fanbte einge&enbe Senate nad) 33erltn gefanbt; von bem 3>nbalt ber=

felben erfuhr er nichts. Sßortlanb, ben er roieberljolt beäbalb fpracb,

antroortete mit allgemeinen 2tu3flücfjten. @§ fjanbele fid) nur um
einen 2lustaufdj von |Jöflid)feit3flo§feIn

l
). Bo fam e§ , bafj bie

Söranbenburger rooljl von ben geheimen 2lbmad)ungen etroa§ ahnten,

bajj fie aber bod) fd^Iiejstid^ »on ber ©djneUigfeit, mit ber 3CBtIr)eIm HL
am 20. ©eptember einen ©eparatfrieben fdjlofj, überragt mürben.

$)er ßurfürft mufjte nod) fror) fein, bajs er, gemäfj bem 33ünbni3=

»ertrage mit ©nglanb com 16. 3Rai 1690 in ben ^rieben mit ein=

gefdjloffen rourbe. $n ber %at friert SSilbelm III. biefen al§ einen

bloßen Reisen $api$r anpfeben. 2öie ftanb e§ je£t um ben Slrtifel IV

biefe§ Vertrages, in bem gefagt mar: '„. . . Rex et elector mutuo se

obligant vi hujus tractatus, se cum Gallo super induciis aut pace

haud quidquam acturos multo minus conclusuros nisi communi con-

sensu et iis conditionibus, ut uterque foederatorum in possessionem

et jura quae ante bellum habuit, eique alias legitime competunt,

plene restituatur ac utrique plene satisfaciat de omnibus damnis,

quae forte hoc bello pertulerit" 2
). @§ mar bod) ftarf, bafj, aU e§

fpäter jur Sftatififatton be§ $rieben§ fam, ber £orb ^embrote bem

branbenburgifd)en ©efanbten erllärte, bie jura pacis, belli et foederum

gehörten gu ben ^rärogatioen feines $önig§ 3
). SDer Äurfürft burfte

fid) glüdltcr) fd)ä§en, bajs ibm fein 33unbe§genoffe in biefem ©eparat=

frieben ba§ ^ßräbifat Serenissimus erroirlte
4
). SDurd) ben 2trtifel IV

be§ englifdjen $rieben§traftat3 marb für Sranbenburg ber triebe von

©t. ©ermain erneuert.

SBabrlid), Sranbenburg mar nidjt baran fdjulb, bajs e§ foroeit

gelommen mar. -ftod) am 18. ©eptember Ratten bie branbenburgifd)en

©efanbten unb bie ber übrigen 9teid)§ftänbe ein Memorial fierau§=

gebradjt, in bem e§ beijst: „. . . maintenant on apprenoit que l'Etat

avec l'Angleterre et l'Espagne ont avance Leurs Traites jusqu'a

the death of William III. in „The political history of England", vol. VIII,

1910, p. 405.

1) Senate %. <$. ». Stoncfelman an grtebridfj III. oom 8./18. u. 12./22. 3uli

1697. Ä. ©. St.Sl. 23.

2) «ßufenborff, a. o. D. p. 249.

3) 23eriä)t ber §aager ©efanbtfdjaft: odjmettau u. 31. 23. o. ©ancfelman

an griebrid) III. oom 15. Dftober 1697. ff. @. ©t.3T. 33.

4) ©benba.
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la conclusion quoy que l'Empereur et l'Empire sont encore fort

' en arriere avec le leur ne pouvant jamais conclure une paix

honneste et durable sur les conditions offertes par la France."

ÜJBenn ein foldjer ©eparatfrieben, fjeijgt e§ bann weiter, guftanbe fäme,

fo mürbe ba% 9teid) fid) in einem fd)Ied)teren 3uftanbe befinben, al§

e§ jemals geroefen. 3)ie Alliierten, unb befonber§ bie ©eneralftaaten,

foHten fid) bod) tljrer 23erpfüd)tungen erinnern. SBenn ^rantreidj fid)

auf feine befferen 33ebtngungen einlaffen motte unb «Spanien abtrünnig

mürbe, fo mödjten bod) roenigftenS bie ©eeftaaten bem ®aifer unb bem

Sffeid) ib,ren Seiftanb nid)t oerfagen unb ben ®rieg mit aller 9Jlad)t

roeiterfüfyren. ©te Alliierten nerfügten ja über genügenb Gruppen.

60 000 ÜUtann Ratten allein bie fünf Greife unter SBaffen, bagu fämen

40 000 9Jiann be§ ^urfürften von 33ai;ern, o^ne bie Gruppen be§

$aifer§ unb bie übrigen SSerbünbeten §u rennen. Sßenn bie ©ee=

ftaaten ifjren Seiftanb nid)t cerfagten, fo tonnte $ranfreid) rooljl ge=

groungen merben, bie $rälimtnarartifel eingufjalten 1
).

©a§ aße§ mar fid)erlid) rid)tig ; nur lamen bie ©tänbe mit ifyrem

9RemoriaI gu fpät. 6ie rjatten nid)t mit ber ^reulofigfeit be§ Dranier§

gerechnet. — 3)er ^urfürft oon Sranbenburg blatte allen ©runb, mit

ben öon ©nglanb geführten griebenSoerb.anblungen, fomie mit ber £al=

tung biefer 9Jiad)t bi§ gum enbgültigen 21bfd)lufj be§ $rieben§ un=

jufrieben §u fein. -Jftufjte er fid; bod) al§ beutfd)er $Reid)§fürft fomie

al§ $err feines Sanbe§ in ber unerhörteren Sßeife betrogen feiert.

VII. ©ic lotf>rtttöif<#e &tage

üDtit meinem @ifer blatte fid; $riebrid) III. nidjt nur ber ©trafj=

burger, fonbern auä) ber lotljringifdjen $rage angenommen. SSon 2tn=

fang an Ijatte er bie Sfteftitution SotljringenS „ä des conditions meilleurs

que celles de Nimegue" geforbert. @3 entfprad) ba§ andf) ben 2öünfd)en

ber SSitroe £er§og $arl§, Maxie Eleonore, ber ©djroefter be3 $aifer§

nnb gemejenen Königin non $olen.

©d)on im %av)xe 1695 fjatte Subroig XIV. einen SSerfud) gemad)t,

burd) fie einen ©eparatfrieben mit bem ^aifer auf religiöfer SafiS b,erbei=

jufüfjren 2
). SSergeblid) ! 2öeniger bie 9lüdfid)t auf ben 9luf i§te§ SruberS

1) Ad relationem ber 93ranben5. ©efanbtfdjjaft im |>aag 00m 19. Sept.

1697. $. ©. @t.2l. 33.

2) Comte de Haussonville, Histoire de la Reunion de la Lorraine

& la France, tome IV. Paris 1860, p. 11 ff.
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mag fie ueranlafjt Ijaben, bie 2Inerbietungen 8ubtuig§ XIV. abjuroeifen,

al§ bie Unbeftimmtl)eit ber SBebingungen, unter betten bie Sfteftitution

SotljringenS an iljren ©oljn erfolgen füllte. Sßenn iljr ©emaljl 1679

auf fein ^erjogtum freiroiHig rergicrjtet blatte, fo mar ba§ gefdjeljen,

toctl er ftclj als beutfcfjer fjürft füllte unb nidfjt gum SSafallen granf*

reicp fjerabfinfen wollte. $n ber %at mar bie Iotljringifdfje $rage

eine eminent beutfdje. @§ mar nidjt im nationalen ^ntereffe, ein

alte§ beutfd(je§ Sanb bauernb unter bie 35orr)errfcr)aft granlreid^S fallen

ju laffen. 216er audf) nom militär'ifcljen ©tanbpunfte ntufjte feine nöttige

SHeftitution unter anberen Sebingungen al§ benen be§ üftimroeger

$rieben§ gefarbert roerben. 3Son allen SftetdfjSftänben mar e§ allein

ber ^urfürft oon 33ranbenburg, ber toirflidf) tatkräftig für bie 9Sieber=

fjerftellung Sot^ringenä eintrat, ©icfjer fyahen ir)n babei audfj perfön=

lid^e ^ntereffen mitgeleitet. @r b>tte Slnfprücfje auf bie großen Salinen

in ©ieuje unb ßfjateau ©alin§, bie jäfjrlicl) 8539 %xanU abroarfen.

©ie toaren feinem SBater 1670 oon bem §ergog oon ßron'te .paore, ber

au§ Soth/ringen oor ben ^rangofen geflüchtet unb in branbenburgifd^en

©ienften al§ ©eneralgouoerneur oon ^reufjen tätig mar, oerpfänbet

toorben :
). %n ber ,3«! ber Dffupation burcfj granfreiclj mar bie

©umtne auf 327 570 $r§. angetoacfyfen
2
). greilidfj macljte aucfj bie §er=

jogin oon £aore Slnfprüd^e auf bie ©alinen unb roanbte fid§ beöt)alb an

griebricfj III., fotote an ben mutmaßlichen 9JZebiator Äarl XI. oon

©dEjroeben 3
). S)er ßurfttrft mar burcfjauS nidEjt abgeneigt, ber in fer)r

bebrängten SSerljältniffen lebenben ^jeqogin gu Reifen, o§ne feine 2ln=

fprüdfje oöHig aufzugeben. ©cljliefelict) tourbe bocfj nur fie befriebigt,

toäljrenb ber Äurfürft oon Sranbenburg leer au§ging 4
).

3Sor allem aber brang $rtebrid(j III. im 9teid(j§intereffe auf bie

oöllige $Reftitution 2otf)ringen§. @r fjatte gu Anfang be§ ^a^re§ 1697

burcfj ben jungen ©eleljrten o. Subetoig eine ©enffd&rift aufarbeiten

laffen unter bem £itel „Defense de la Lorraine contre les pretentions

1) 3n bem SCeftament beä ^erjogä (Srnft 33ogi§lao§ oon (Sroo oom 3. Suti

1681 ift von ben ©alinen feine ?ftebe. herausgegeben in ben <ßommerfd)en 3ab,r=

büdjern. ©reiföroalb 1810, 93b. 11, @. 197 ff.

2) Termes d'inclusion de l'Electeur de Brandenbourg. $. &. ©t.9l. 23.

3) 3 roei ©djreiben ber ^erjogin oon ^aure an griebricf) III. bat. SBrüffel

"b. 23. Xbris 1691/2. 3ian. 1692. ©in Schreiben ber ^erjogin oon $aore an

Stavl XL bat. SBrüffet 5. STprit 1697. St. ©. ©t.«. 33.

4) 33ericbt be8 @efanbten im $aag an ^riebridj III. bat. 17. ©eptbr. 1697.

(g§ Reifet ba, ber Äönig rooüe, roa§ bie ^erjogin oon ^aore betreffe, „bie ©ad&e

favorablement adjustiren unb bie renten gut tun".
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de la France" 1
). ©ie erfdjien in lateinifdjer unb frangöfifdjer ©pradje.

£$u btefer bem groeiten branbenburgifdjen ©efanbten beim $rieben§=

fongreffe 9?. 33. 0. ©andelman genribmeien Strbeit be§ fpäter fo be=

rübmt geworbenen <£nftorifer§ werben bie 2tnfprüö§e, bie ^ranfreid;

auf Sotbringen ergebt, gurüdgeroiefen. @§ wirb barin bargetan, bafj

bie 2)eutfcfjen ein 9iedjt auf Sotfiringen gehabt Rotten, mteiDobl eö

gum ^ranfenreid; gefjört habe. 2)enn urfprüngltcb fei ^ranfreidf) ia

ein Sinner. ©eutfcblanbS geioefen. 5Radf; bem ^Jlerfener Vertrage fei

Sotbringen oöüig beutfcr) geroorben. Suberoig »erfolgt alSbann bie ©e=

fcbicbte SotbringenS roäfjrenb be§ Mittelalter^ unb geigt, nrie ba§ Sanb

burd) ben sßnrenäifcben ^rieben gang unter bie 33orh,errfchaft gran!=

*eicb§ geriet. ©nbltcb erflärte ficb $ranfreicb im ^rieben gu ^imroegen

bereit, SotFjringen feinem angeftammten §ergog gurüdgugeben , aber

unter 33ebingungen, bie ihn oöflig gum 33afaffen be§ frangöfifchen

$önigg machen mußten, ©er ^ßerfaffer gibt (p. 88 u. 89) eine furgfr

Inhaltsangabe ber Slrtifel XII bi§ XXII be§ Vertrages, bie fo!genber=

mafjen lautet: XII. La ville de Xanci avec son banlieu appartiendra

pour toujours au roi de France. XIII. Le roi de France se reserve

encore quatre chemins vers les quartre parties du monde, dont

chacun aura de largeur une demie lieue de Lorraine , lesdits

chemins commenQant a la ville de Xanci. XIV. Le duc cedera

au Roi de France la propriete de ces chemins. XV. Le ville et

le Territoire de Longwi seront pareillement cedees ä Sa Majeste. —
Slber bie Slnftrengungen 23ranben6urg3 foßten »ergebend fein, greilidj

hatte ber frangöftfcbe ©efanbte in ©todholm, b'Sloaur., @nbe be§ ^jabre§

1696 feierlich erflärt, bajj fein §err Sothringen ohne iBorbebalr

reftituieren motte, unb um biefet&e 3eit gab ber ©efanbte $ranfreicb§

in ber ©cbroeig gu ©olotburn eine gletcblautenbe ©rflärung ah. %n

ben Präliminarien ift baoon nachher aber leine 9tebe mefir. Sßor allem

ber ßaifer mitt nur oon einer Steftitution £othnngen§ auf ©runb beö-

ftimmeger $rieben§ etmaZ roiffen
2
). 23ergeben§ bemübt fid) ber be=

jährte Vertreter 2Jcaria ©leonoraS, Ganon, auf bem grieben§fongrefj

in langen ßonferengen mit ben ©efanb'ten be§ $aifer§, ©panien§ unb

ber übrigen -iÜcacbte beffere Sebingungen gu ergielen, »ergebend roeift

er auf bie Söicbtigfeit bin, bie Sothringen für bie SlHiierten habe. @ä

fei eine offene Pforte, um ben ßrieg in btö £erj $ranfreich3 gu

1) ©ie rourbe fpäter ben Actes et Memoires a. ct. D. inferiert. tome IT,

p. 435—490.

2) 5Heufjau3, a. 0. D. ©. 57.
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fptelen , man fönne bort als ©cfjutjroeljr gegen $ranfreicf) ^eftungen

bauen, ©djtiefjlicfj , ba alles nergeblid), fud)t er bie 9lüdgabe bes

£anbes cor beginn bes ^ongreffes ficfjer gu [teilen *). Stucf) bas foffte

nicf)t gelingen. $)as ©rgebnis n>ar, bafj ber $ufj oon 1670 an=

genommen mürbe, Planet) nicfjt befeftigt roerben burfte unb bem fran=

göfifdjen £eere ber 35urd(jmarfdj ftets geftattet mar 2
). 2)urdj betrat

mit ber £od(jter be§ $ergogs von Orleans, meiere ber fdjraebifcfje

töiebiaior 33aron Silierotlj »ermittelte, rourbe ber $ergog bann noefj

näljer an $ranfreid) gefeffelt.

(Sicher erfdfjeint es, bafj ber $aifer es in ber lotljringifdjen $rage

an ber nötigen ©nergie Ijat fehlen laffen. 3Sor allem aber mar e§

Gmglanb, bas biefe für ba§ beutle Sfteiclj fo ungemein mistige 3tn=

Gelegenheit fo gut .mie gar nicfjt unterftü^te. 3lm 5. 2Rärj/23. $ebruar

1697 fcijrieb 2Bil§eIm III. an £einfius, er f)ätte gemünzt, bafj die

üBerljanblungen nia)t mit ber lotljringifdfjen $rage begonnen mären, ba

er fürcfjte, bafj ber ^rieben baran fdjettere
3
). Unb als ber branben=

burgtfdje ©efanbte o. ©djmettau im auftrage feines $errn mit £einftus

megen befferer 33ebtngungen in ber lotfjringifcfjen Slngelegenljeit fprad),

erroiberte ber letztere, es fei bagu fd£)Iecf)te Hoffnung norfjanben 4
).

©dfjliefjlicl) fcfjeint es ber $aifer felbft gemefen gu fein, roeldEjer bie

oben ermähnte §eirat münfajte, um baburdj bie lotljringifdje 2lngelegen=

Ijeit „leidster gu machen" 5
).

2öas aber Ijatte $riebrid(j III. »eranlafjt, biefe ifjm fo überaus"

-roicfjtig erfdpeinenbe $rage fallen gu laffen unb Sotljringen Subroig XIV.

preiszugeben ?* Unter ben 33eroerbern um ben nolnifdfjen %$xon naefj

©obiesfis S£obe mar neben bem üon $ranfreidj aufgeftellten ^ringen

Don Gonti aua; ber junge £ergog oon Sotfyringen aufgetreten 6
),

©eine Slnfprüa^e als ©ol)n ber 2öitroe oon -Iftidfjael SEßisnioroiecg roaren

1) 9leuljau§, a. a. D. @. 58 u. 59. Slatp^, History of England,

vol. II, ©. 731 u. 732.

2) S. ©djulte, a. a. D. I, ©. 436. Ser ledere $untt rourbe in

Slrtifel XXXIV be3 griebenStraftatä nodj näljer ausgeführt. Sfteufjaui a. a. D.

2lnljang.

3) Krämer, a. a. 8. I, p. 531. SBUljelm III. an §etnfiu3 5. 2Jtärj/

13. gebr. 1697.

4) ©dmtettau an ftriebria} III. bat. £aag b. 25. Januar 1697. Ä. &.

©t.2l. S.

5) ^einftuä an aBil^erm III. 11. ©eptbr. 1697. Srämer, a. a. D. p. 607.

6) 3ßenn 5DZariuö 3;opin in feinem 2ßerf „L'Europe et les ßourbons

sous Louis XIV., Paris 1868", in bem er befonberä augfü^rlid) auf bie pol*

nifdjen 2lngelegen^eiten eingebt, aud^ grtebriö) III. unter ben ßanbibaten auf=>

^ä^It (p. 73), fo felje ia) ba^u feinen auSreidjjenben ©runb.
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bocf) md)t unbegrünbet. ©er ^anbibat 33ranbenburg§ aber roar ber

SJtarfgraf Subroig oon labert 1
). S)ie ßanbibatur be§ jungen Seopolb

erfdt)ien bem ^urfürften bur<$au§ ungelegen. @r fdjreibt barüber an

feinen ©efanbten -ift. 83. o. ©andelman in 2ßien: „2Ba§ aber ba&

2Baljlnegotium betrift, glauben 2Sir garniert, bafj biefer $ring bie

^oHnifdfje Grofm emportiren roerbe, 2Bir laffen aud) ba^ingefteüt feon,

ob e§ Unferm Interesse gemä§ roere, Un§ barunter gu employer" 2
j.

(Sr oerfidjert groar, bafj er nadj roie oor bie Königin 9Jiarie ©leonore

in ir)ren Slnfprücfyen unterftütjen raotte, aber fein ^jntereffe für iljre

Angelegenheit ift bocfj fidfjtbar abgefüllt. .ßubem r»ünfdt)t ber ^urfürfi

in biefer ©adpe gang im 6inoerftänbni§ mit feinem SSerbünbeten, bem

$önig oon Glmglanb, gu Ijanbeln. -2öie feljr mar er boc§ oon biefem

abhängig! 2öierool)l Stuguft II. oon (Saufen fdr)on im ^un'i 1697

gum $önig oon ^ßolen mit Majorität gemäht roar, rjatte ber ftuvfürft

nod[) nidpt alle Hoffnung, feinen ^anbibaten burd)gubringen, aufgegeben.

@§ roar nidjt nur bie ^urdfjt oor einem gu großen Übergerotd^t 6ad)fen§

im Sorben $)eutfd;Ianb§, bie it)n beftimmte, 2(uguft IL gu bekämpfen

;

audEj bie religiöfe $rage fpielte ^ier, roie überall in ber branben6urgt=

fdien ^ßolitif biefer geit, eine roicfjtige Stolle
3
), greilidp geigte fid^

alöbalb, roie au§ftdfjt§lo§ feine $läne roaren. @3 Ijanbelte fidt) nur

nodlj um bie $rage, ob er fiel) für ben ^ringen oon Gonti ober ben

^urfürften oon ©adpfen entfd^eiben foUe. Qm Dftober roar ßonti in

©angig gelanbet, um einen 33erfuct) gu machen, fid) mit Sßaffengeroalt

be§ polnifdfjen £l)rone3 gu bemächtigen 4
). Unter biefen Umftänben

fragt ber $u*fürfi b,ei Sßil^elm III. an, roie er fiel) ifl biefer ©adpe

gu »erhalten Ijätte, "Da er fidf) feine§fall§ oon i§m feparieren möchte.

@r fei im Segriffe, feinen ©efanbten o. ©panljeim nad) ^ßari§ gu

fcf)iden, unb rooÜe roegen ber polnifdfjen Angelegenheit ir)n „gerne nacf)

ber jntention $l)r. $önig. SCftajt. oon ©nglanb unb be§ Staats iu-

struiren" 5
). @§ ift gang fragloö, baf? ber ^urfürft l)ier boppeltes Spiet

1) 31. ©djulte, a. a. D. I, @. 491
ff.

2) ^riebridE) III. an 3t. 58. SDandelman. Postscriptum ©tolpe b. 2. 2Karto>

1697. Ä. ©. ©t.S. ÜB.

3) Sem ©influjj griebrid)§ III. bürfte eä cor aEem juaufdjreiben fein, bajj

bie neue Königin oon *PoIen, geb. 9)iarfgräfin oon Saoreuilj, ß^riftiane li"ber=

b^arbine, bem eoangelifdjen ©lauben tro^ aßer 2lnfed;tungen treu blieb. @r

fajrieb il)r am 2. Sluguft 1697: w 9tur allein bitte feftiglid) ben ber ©oangeli*

fd)en ^Religion gu oerbleiben unb baburcf) fo oiele taufenb ©eelen su erhalten."

Äönigliajeä ^auöartt)io ©fjarlottenburg, Rep. 45, J. 3 a.

4) Journal du Marquis de Dangeau. tome VI. Paris 1856, p. 205.

5) SReffript griebriü;ä III. an bie ©efanbtfdjaft im §aag. dat. (Söln b.

20./ 30. Dftr. 1697. Ä. ©. ©t.«T. 33.
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trieb, benn er gibt feinem ©efanbten gleichzeitig ben Auftrag, bem

fäd^ftfd^en SBeooIImäcfjtigten im $aag gu uerftdjem, ba£ i§m nichts

lieber fein roerbe, als Sluguft II. über ben ^ringen »on Sonti tri=

umpfjieren gu feb,en. @ine Annäherung an $ran!reid) erfolgte auf

offenftd^tlid^en SBunfd) 2Stl§elms III. 1
) SDie lotfjringifdje $rage trat

wegen ber polnifdjen Angelegenheit gang in ben ^intergrunb. 2Bil=

fjelm III. mar es burtf) feine <jßolitif gelungen, ^riebrid) III. berart

gu beeinfluffen, bafj er in englifdjem ^ntereffe ein beutfdjes Sanb ob,ne

meiteren ®ampf preisgab. ©0 raurbe „bas grofje Söerl" ber Sfteftitution

üon 2otb,ringen abgetan.

VII. ©ie branbcnburgifc^en 6ubftbtenanft>rüd)e

£atte ^riebrict) III. in ber $rage üon Strasburg unb Sot^ringen

als 9teid)sfürft allen ©runb gur $lage, fo nodj meb,r als Sanbesljerr.

Sranbenburg mar ein armes Sanb. 5ftidjt gum roenigften fampften

branbenburgifdje Gruppen in frembem ©olb, roeil bie furfürftlidje 9te=

gierung nidfjt über bie nötigen SRittel gu iljrem Unterhalte oerfügte.

3m 2>ntereffe einer geregelten ginangroirtfdjafi mar ber ^urfürft ge=

nötigt, auf genaue 3at)lung oer ©ubfibiengelber burd) ausraärtige

Staaten gu brängen. 2)a mar nun bas roirtfdjaftlid) unb militäri|d>

fdjraadje ©panien feit langem im Sftüdftanbe. Söenn $riebrid> III.

auf 2lusga£)lung ber <Scr)uIb hoffte , fo redmete er cor allem auf

bie -gilfe Waic Gümanuefe oon Sapern, mit bem er 1696 einen be-

fonberen SSertrag, in bem er ilmt u. a. feine §ilfe gufidjerte, um bie

fpanifdjen -ftieberlanbe , beren Statthalter er mar, nadj bem £obe

$arls II. erblidj gu erroerben, eingegangen mar 2
). Anberfeits b,atte

ber banrifdje §errfc§er fdjon 1691 einen ©eljeimoertrag mit Sßillielm III.

gefdjloffen, in bem leisterer ftdj ebenfalls oerpflidjtet blatte, ib,m ben

33efitj ber ^ieberlanbe gu oerfdjaffen
3
). 3)ie Haltung bes lur=

banrifdjen ©efanbten u. ^rielmaner, foroie bes ßurfürften felbft roäljrenb

ber ^riebensoerljanblungen mar fe§r gurüdljaltenb, man lann faft fagen

groeibeutig. $)odj fdjeint es, als ob er ber SSerfidjerung 2BiIl)elms III.,.

1) aftar, 3mmidj, ©efö)id)te be§ ®uropcüfd)en ©taaienfnftem§ oon 1660

bi§ 1789. Qn bem £anbbudfj ber aJHttelalterlidjen unb teueren ©efdE>icr)te.

herausgegeben oon d. Selon) unb Dleinecfe. 2I6t. III. § 61.

2) 3. @. Stoffen, a. a. D. IV, @. 173.

'S) £. v. Sanb mann, SBUfjerm III. ton ©ngtanb unb 2Rar. Gmanuel oon

Sagern im niebeviänbtfaje» ßiiege 1692—1697. 2Mncfjen 1901, ©. 6.
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er motte „fid§ memaf)l t>on ifym alienieren", ©lauben fdEjenfte *). Witt

bem fpanifcijen Sonberfrieben roar SJcar. ©manuel burd>au§ einoerftanben,

benn er roar ber erfte, ber bem frang öfifcfjen SftarfdjaH Bouffiers bauon

Mitteilung machte unb iljn bat, bei [einem Könige ©infteffung ber

$einbfeligfeiten gu forbern
2
).

$n bem fogenannten ©fferingifd&en Vertrage oon 1690 Ratten fid^

Spanien, ©nglanb unb bie ©eneralftaaten 33ranbenburg gegenüber gur

gafylung einer monatlichen Summe oon 40 000 $atagon§ ober

100 000 fl. §ott. oerpflidfjtet „in Setradpt ber ^ad^teile be§ turfürften

beim Unterhalt feiner Armee aufjer 2anbe§, roo bie eigene ÜJKünge ge=

ringen -Jöert §at" s
). Wü ber AuSgaljlung biefer Subfibien roar e§

jebocf) traurig genug beftettt. 2Son feiten Spaniens mar überhaupt

roäfjrenb be§ gangen Krieges feine gafylung erfolgt. Alte SRafmungen

blieben frud[jtlo§. S)d raenbet fidfj fdjliefjlicf) $riebricfj III. in feiner

%lot an feinen Alliierten, ben $önig oon ©nglanb, unb bittet ifm, auf

Spanien einen ©rutf augguüben. 2BilfjeIm III. aber antroortet, er

fönne in ber Sacfye roegen be§ bekannten $affe§ SdEjomberg (biefer

jübifd^e Agent unb Spion be§ Königs roar roegen feines anmafjenben

unb aufbringlidjjen Auftretens mit ©eroalt au§ SRabrib entfernt roorben)

nichts tun 4
). -iftidjt mit Unrecht madfjte ber ^urfürft oon SSranbenburg

geltenb, meiere Dpfer er gerabe für Spanien gebradfjt Ijabe. @§ fei

gum guten £eile feinen Gruppen gu oerbanten, mnn bie -iftieberlanbe

ber fpanifd^en $rone erhalten roären 5
). $reiliclj roaren bie Anftrengungen

SranbenbUrgS nicfyt in erfter Sinie bem $önig oon Spanien, fonbern

bem $urfürften oon 33anern guliebe gemalt roorben 6
), aber ba§ fonnte

nidjt fjinbern, bafj $arl II. feinen 23erpflidf;tungen nadfjfam.

Sdpefjlidfj Ijat fic§ benn Sftar. ©manuel (alfo nidjt $ail II.) in

1) SB. SBIjitelocc, SDa§ 33erfjärtm§ 2Kar. (SmanueB oon »aoern ;u 2B«=

E)etm III. oon ©nglanb. SMff. 2Jtüna)en 1903, ®. 40.

2) SDangeau, a. a. D. p. 196.

3) o. Sötoerner, a. a. D. @. 534.

4) SBerictjt ber §aager ©efanbten an ^riebrid) III. oom 5. «Septbr. 1697.

Ä. @. <3t.2t. ».

5) 33ertd)t ber $aager ©efanbten an grtebridj III. 00m 29. Stuguft 1697.

M. @. ©t.8C. S.

6) 2)te (Eroberung oon SRamur 1695 roar in ber §auptfad£je ber Xapferfeit

ber branbenburgifdjen Gruppen, beren 33erlufte bebeutenb roaren, ju oerbanfen

geroefert. 3)a§ Infanterieregiment I oerlor babei allein 17 Offiziere, 14 llnter=

offijtere unb 356 ©emeine. Äopfa 0. *,offoro, ©efdjittjte beS ©renabter*

regimentä ßönig griebricf) I. (4. Dfipreu&ifc|e§) 5Kr. 5. 93ertin 1889, 93b. 5,

6. 126.
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einem befonberen beitrage com 20. Dftober 1697 bodj nodj oerpflidjtet,

unter ©arantie oon (Snglanb unb ^ottanb bie rüdftänbigen ©ubfibien

gu gaf)len *). 2)er $önig oon ©nglanb felbft backte freiließ nid;t baran,

feinen 2Serpflid;tungen- 33ranbenburg gegenüber nadjjufommen. 9lur

für ben erften 9ftonat nad) Slbfdjlufj jenes Vertrages (September 1690)

roaren iljm bie auäbebungenen ©ubfibien gejault roorben, non ba bi§

1694 überhaupt ntct)t. 33on biefem %af)te an blatte ba3 englifdje

Parlament bie $orberung übernommen. £>ie ©umme belief fidj 1697

auf 380 000 9ttlr.
2)'— 2)er &aifer jammerte groar, ber ^urfürft non

Skanbenburg liefje fid) boppelt begaben, oon ifym unb ben ©eeftaaten
3
).

©ie^lage mar um fo töridjter, al§ er felbft feinen Sßerpflidjtungen

gegenüber 23ranbenburg feineSroege nadjfam 4
). 33ergeben§ r)atte fdjon

1694 ber $urfürft üerfudjt, fidj burd) @nglanb§ SSermittelung n>enigften§

einen $rebit oon 500 000 fl. »on $oUanb 5U »erfdjaffen, unb mit 2lb=

füfjrung [einer Gruppen gebro^t 5
).

VIII. ©ie ©arantiefrage unb bie 9Sebuftion bet: Stufen
t>ux<$ 2Bityefa III.

2Ba§ bamatö bem $önig non ©nglanb al§ aufjerorbentlid) ge=

fä^rlid; erfdjten, ba§ mar ib,m nad; Slbfdjlujj be3 ©eparatfriebens 00m

20. (September äufjerft rcünfdjensmert : bie 2lbfü§rung ber Gruppen.

3roar fugten bie englifdjen ©efanbten bem $aifer eingureben, biefer

triebe fei im (SinoerftänbniS mit ben meiften beutfdjen dürften ge=

fdjloffen
6
), untereinanber roaren fie fxdt) bodj barüber Har, bajj ba§

nid)t gefdjeljen mar. ©0 fdjrteb Sorb S5iÜier§ an ben ©rafen ©b,rero§=

burn am 24. ©eptember folgenbermafjen : „At last it (ber triebe)

1) 33. ©ebfjarb, §anbbudj ber Seutfüjen ©efd)td;te. 1907, 33b. 2, ©.223.

2) @o berechnet ber branbenburgifd)e ©efanbte in Sonbon in feinem 33erid)t.

bot. Sonbon 20. 2Ipril 1697 an gnebrid) III. ß. ©. ©t.Sl. 23. Sronfen,
a. a. D. ©. 178 gibt bie ©umme auf 426000 mit. an.

3) Onno ßlopp, a. a. D. 93b. VII, ©. 288.

4) Sronfen, a. a. D. IV, ©. 178.

5) SBüfjelm III. fdjrieb am 30. SKärj 1694 an §einfiu§: „Het scheynt,

dat my van alle kanten swarigkeyten moeten hebben van de geallieerden.

De envoye Danckelman alhier heeft my ronduyt geseegt, uyt last van
sijn meester de cheurfürst van Brandenburg, dat, indien Hollandt niet

en kan resolveeren om credit te verschafiFen voor f. 500 000 sijne trouppes

niet en sullen kunnen moveren." Ärämer, a. a. D. I, p. 353.

6) 33iu*iers an Sejington. §ague 29. ©eptbr. 1697. Lexington papers

p. 308.

3orf<$ungen 3. branb. u. pveujj. ©ejdj. XXXI. 1. 4
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was made against of most of our allies, though it is certain tliat

these last conditions were more agreable to the emperor than

the former; but peace never was design of the germans, but to

keep England and Holland in an expensive war , whilst they

made the best market they could of their troops. A point of

honour had like to have us their dupes, but Providence has taken

better care of us. The germans, who must forced to every thing

with much ado, have consented to a cessation of arms upon the

Rhine, and within the time I believe, will conclude their peace" x
).

3u ben dürften, bie in bcm ^ri e^en üo^ 20. ©eptember nur eine

2lrt 2öaffenftillftanb fa§en unb auf $ortfei$ung be§ $riege§ brangen,

gehörte in erfter Sinie ber $urfürft non Sranbenburg. 2)er $ürft,

ber feine gangen Gräfte für @nglanb§ ©röfje au§ ibealen ©rünben

eingefeijt fyatte, bem 2Bü§elm III. in ber £auptfad;e feinen Sljron wer*

banfte, beffen ©olbaten für ©nglcmb auf bem nieberlänbifd^en $rieg§=

fdjauplaije gerümpft unb geblutet Ratten, ber unerhörte materielle Opfer

gebraut, ofyne bie feft gugefagte @nt)d)äbigung gu erhalten, biefer gürfi

miß bie $ortfe£ung be§ Krieges nur, roeil er babei burd) ^ergäbe

feiner Gruppen ein gutes ©efdjäft mad)t! Sine niebrigere, eine

empörenbere Unterteilung fonnte e§ nidjt gut geben. Unb fie roirb

nodj üergröfjert burd; bie gang unbefdjreiblidje ©d)einl)eiltgfeit, bafj bie

93orfel;ung bie @nglänber bacor bema^rt fjabe, bie kupierten ber

2)eutfd)en gu fein. Über ben branbenburgifdjen ©efanbten ». ©d)tnettau

aber, ber bi§ gule£t für bie beutfcfje ©adje, inSbefonbere für bie @r=

baltung ©trafcburgS, gefämpft batte, fagt ber erfte ©efretär non Sorb

Ssißterö, 9JL *J3rtor, er fei ein $letnlidjfeit§främer unb paffe beffer ate

Stgent auf ben SReid^ötag nad) 9iegen§burg nrie al§ ©efanbter gu einem

©eneralfrtebengfongrefj 2
). $reilid) griebrid) III. ift feft banon burd;*

brungen, bafj, roenn bie weiteren ^riebenäoerljanblungen ftdj für ^aifer

unb 9teid) befonber§ unglütflid; geftalten füllten, 2Bill;elm III. bod;

nodj gu ben SBaffen griffe, um bie diente fetner 33unbe3genoffen gu

oerteibigen. 2Bie feljr foHte er fid; tauften!

$m Dttober Ijatte er bei bem $önig »on ©nglanb bie grage ber

©arantie für einen ©eneralfrieben gur ©prad)e bringen laffen. $ie

branbenburgifdjen ©efanbten v. ©djmettau unb 9t. 33. ». 2)andelman

Ratten $ortlanb gu einer SJialjlgeit eingelaben, nadj ber fie bie ©arantie=

1) Soje, a. a. D. p. 374.

2) ^rior an Sejtngton. §ague 12./ 7. 2Rat) 1697. Lexington papers-

p. 264.
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1

frage aufroarfen
1
). ^ortlanb erklärte, bafj er be§r)al6 fd^on mit bem

faiferlicf)en ©efanbten ©rafen ßauniij gerebet Ijabe, ber and) für eine

©arantie fei, „bo<$ fönnte ein folcfje§ negotium roof)I 31t 9f{egen§burg

ober gu granffurt a/9fl. gu ftanbe gebraut werben". 2öenn aber,

fo fufyr ^ßortlanb fdjeinbar entrüftet unb entfdjloffen fort, ber $atfer

bie ©acfje auf bie lange s8ant fdEjöbe, fo muffe (Snglanb ftclj einigen

„mit benjenigen, bie bagu concertiren roollten". 3)ie $aiferlicf)en

bürbeten alle <Sct)ulb an bem fdfjledfjten Grfolg be§ Krieges feinem

ßönig auf; fe§r gu Unredfjt. 3)urclj bie Abberufung ber r)effifd^=braun=

fdfjroeigifcfjen unb münfterftfjen Gruppen im Anfang biefe§ $elbguge§

fei, fo behaupteten bie $aiferlid(jen, ber 9Jlar!graf Subroig gur Untätig=

feit nerurteilt roorben. «Solche Sieben fyabe er, $orilanb, fiel) guerft

ruljig mit angeljötf. 2JI3 er aber am näd^ften £age roieber bergleicfjen

oernommen, fjabe er erroibert, fie müßten anberer Seute 33eneljmen

nicf)t gu tarieren. $>e§ ®aifer§ Armee in Ungarn fei roeber mit ©elb

nod) ^ßroüiant uerfeljen. (35a§ fagt ^ortlanb nadfj bem großen «Siege

beö ^ringen @ugen bei 3enta.) @§ fei fo roenig ©elb in ber Äaffe,

bafj man nid^t einmal eine 33rüde über bie 2)onau fdplagen tonne,

©ang falfcfj fei e§ , roenn bie ^aiferlid^en behaupteten , ber SRarfgraf

Subroig fei mit genügenber Artillerie oerfeljen. ©rmjabe nidpt genug,

um eine 2Binbmüljle umgufcljiejjen. gubem
!)
a& e er f° roenig ©elb

bafj er fic§ non bem ©rafen tron ^riefen 4000 ©ulben Ijabe r»or=

fd£)iefjen laffen. Alfo motten bie $aiferlid(jen feinen $önig mit ber=

gleiten SBefd^ulbigungen oerfcfjonen. £)ie faiferlicfjen ©efanbten Ratten

auf biefe feine SSorftellungen audj nicfjt ba§ ©eringfte erroibert, fonbern

einanber angefeljen. — ^?ortlanb raupte, roa§ er tat, roenn er ben

33ranbenburgern gegenüber bie ©dfjulb an bem für ifiren $urfürften

fo ungünftigen Aufgang be§ $riege§ ber militärifdf)en Untüditigfeit

ber $aijerlicr)en gufd^rieb. 9öar ^riebridj III. bocfj roegen be§ 3Ser=

ljalten§ be§ $aifer§ in ber ©trafjburger $rage auf ba§ tieffte oer=

ftimmt. 23ielleidf)t glaubte er, il)n baburc§ audj über bie »öÜige Unfätjig=

feit ber englifcfjen £eere§leitung tauften gu tonnen. 9Ba§ Ijatte ba§

unter bem Dränier fte^enbe £eer, ba§ ficfj fjauptfäctjliclj au3 beutfdfjen

§ilf§truppen gufammenfetjte, in ben legten ^a^ren eigentlich geleiftet?

Sängft fd§ien ber 9tul)m be§ ©iegerö non ©eneffe nergeffen. $)er

klagen über groedlofeS SRanöorieren roar fein @nbe. 2)a§ roar be=

fonberä hi ben 93ranbenburgern ber %aU. „Sranbenburg fämpfte

1) Sertdit ber §aager ©efanbtföjaft an griebrioj III. »om 22. Dftbr. 1697.

H. ®. et.si. ».
4*
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roefentüdj für W Qntereffen ber Seemächte unb «Spanien, ol)ne für

fid) einen Vorteil baoon gu tragen" 1
), ©er Kurfürft oon 33ranben=

bürg mufjte e§ mit anfefjen, roie feine in englifd;en unb fyoÜanbifdjen

SDienften fteljenben Gruppen in unoerantroortlidjer SBeife gerfplittert

würben 2
). Kein 2Bunber, roenn garjlreidje ©efertionen oorfamen, roa§

ber König oon ©nglanb besagte, roierootjt er im übrigen nidjt mübe

rourbe, bie Haltung gerabe be§ branbenburgifdjen KorpS $u rühmen 3
).

(£% mar nur ju oerftänblidj, ba| ber Kurfürft oon Sranbenburg feine

Gruppen nidjt gurüdgiefyen wollte, beoor eine genügenbe ©arantie ber.

grieben§bebingungen burdj $ranfreid) gegeben mar. %n ber 2lufred)t=

err)altung ber militärifdjen ^räfengftärie faf) er allein bie ^öglidjfeit,

weiteren Übergriffen ber grangofen @inr)att ju tun. 2)er branben=

burgifdje ©efanbte 31. 33. o. 2)andelman machte be§£»alb $ortlanb

einen gan§ beftimmten 23orfd)lag. ©ie ©eeftaaten müßten roenigften§

00 000 Mann unter Sßaffen galten. $ortlanb billigte ba§ im aü=

gemeinen, fe|te jeboer) oorftdjttg liingu, man muffe gufetjen, bafj bie

$erfaffung im SReid^ auf einen %u% gefd)äl)e, unb bajj Lüneburg,

üEftünfter unb Reffen fidj ben oberen Greifen anfdjlöffen
4
). Somit

madjte er bie ^rage oon einer Sebingung abhängig, bie oon oorn*

Ijerein unmöglich mar. $ür bie ©arantie ober eine etroaige roeitere

Kriegführung roäre ba§ 33err)alten Lüneburgs, 2Rünfter§ unb $effene

bod) nodj nidjt au§fd)laggebenb geroefen. ©inen £ag oor bem enb=

gültigen $rteben§fd)Iuf3 lam £einfiu§ auf bie oon ben 23ranben=

burgern angeregte ©arantiefrage ju fpredjen. (£§ roäre 3eit, bafj

man gum Söerfe fdjritte. 2)er ©djroäbifdje unb gränfifdje Krei§

1) 21. ©c&ulte, a. a. D. I, @. 69.

2) @§ Reifet in bem Memoire pour servir d'Instruction au Sieur des

Alleurs, Brigadier d'Infanterie dans les armees du roi, envoye extra-

ordinaire de Sa Majeste aupres de l'Electeur de Brandenburg 31. Mars

1690: „Sa Majeste ordonne au sieur des Alleurs de s'expliquer de cette

maniere, parcequ'elle sait, qu'un des prineipaux sujets que l'Electeur de

Brandenbourg pretend avoir de se plaindre du roi d'Angleterre est d'avoir

ainsi divise ses troupes" in ben Recueils etc. a. a. D. XVI Prusse par

Waddington, p. 246. — Über bie ©tärfe ber mit ben ^ollänbern operierenben

branben&urgifdjen Gruppen ftnben fid) Angaben in ber oon de Meijer auf=

gefreuten Sifte. J. W. van Syteren, Gescbiedkundige Bijdragen.

Eenige Gebeurtnissen gedeerende het leven van Prins Hendrik Casimir II.

van Nassau. s'Gravenshage 1865, p. 141.

3) o. b. Deläntfc, ©efcr)icr>te beä Äöntgl. $reufeifd)en @rften Snfanterie*

regimentS feit fetner Stiftung im Safjre 1619 bt3 sur ©egenroart. Berlin 1855,

@. 266 u. 276.

4) Seriöjt ber §aager ©efanbtfdjaft oom 21. Dftbr. 1697. Ä. @. ©t.3l. ».
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Ijätten fidfj entfdfjloffen , i(jv Kontingent nodj ein 3afjr aufregt gu er=

galten, ©nglanb, Spanien unb ber «Staat müßten ben 2lnfang madjen

unb juerft oom Kaifer beffen Seitritt erbitten *). 2lber £etnftu§ raupte

bod^ fel)r genau, bafj ber Kaifer, uon beffen beitritt er aUe§ abhängig

machte, gar nid£)t baran backte, fein Kontingent aufredet §u erhalten.

2Bir feljen, e§ Ijanbelt ficfj f)ter Iebiglidf) um 2Iu§flütf;te ,
gumat ber

Kaifer am 28. Drtober feinen ^rieben gefdjloffen t)atte. 3n 2öal)rr)eit

mar e§ \t\)x gegen ben SöiKen 2Bitt)eIm§ III., bafj ba§ branbenburgifdfje

Korp§ *überfjaupt nodEj auf bem nieberlänbtfdjen Krieg§fd£jaupla|e ftanb.

Scfjon am 20. September rjatte er feine ©ntlaffung au§gefprocl)en.

9iur mit SJtüfje tjatte e§ ber branbenburgifcfje ©efanbte bamafä t)inter=

trieben, bafj bem Sefefjle $o!ge geleiftet mürbe 2
).

Wan barf ükrljaupt bejraeifeln, ob e§ bem König mit ber 33ei=

berjaltung eine§ großen £etle§ feiner Gruppen nacr) bem enb=

gültigen ^riebenSfdjlufj @rnft mar. 2öenn er nirfjt tljre nöÜige 9tuf=

löfung münfdjte, fo gefcrjaf) e§ bocfj nur irrt ^inblidf auf bie ^a!obiten,

bie er nocf) immer fürchtete
3
). Sie 9fabuftton ber 2lrmee mürbe

1) 33erid)t ber £aager ©efanbtfdjaft an griebridj III. »om 29. Dtt6r. 1697.

St. ©. @t.2I. ».

2) »eridjt oon %f). @. t>. Standefoian am 20. September 1697. Ä. ©.

©t.2l. 33. G§ Reifst ba: er, ber ©efanbte, fei perfönlid) roegen ber Abberufung

ber Gruppen bei bem Äöntg oorfteHtg geroorben unb Ijabe if)n gebeten, beoor er

3u einer foldjen Sftafjregel fct)ritte
r
boä) nod) mit bem ©eneralmajor v. Socpfen

unb bem Sßrinjen SSaubemont ?u fpredjen. SBemgftenS foUe er 33efel)t geben,

ba£s bie Gruppen itjre Sßinterquartiere rate im corigen ^aijte bejögen. 2Bil=

fjelm III. gab ju, bafj er gegen ben ausbrütflidjett 33efel)l be§ ba€ branben*

burgifdje ßorpg fommanbierenben ©eneralS uon §euben beffen (Sntlaffung be=

fohlen l)abe. 2Benn er Sorpfen früher ben 33efef>l gegeben, bie Gruppen in bie

SQBinterquartiere ju führen , fo fei ba§ oor bem grtebengfttjlufj geroefen. Sefct

fei bie ©adjfage anberä. Äein gürft lönne cudj bulben, bafj fein Sanb roäfjrenb

beS griebeng mit fremben Gruppen befdjroert roürbe. 2)er ©efanbte entgegnete,

eine foldje fdjteunige Abführung ber Gruppen fei gefäfjrttdj. 2lud; ber Äaifer

fyabe baoor geroarnt, bie cor bem $einbe gelegenen Sänber ju fdjnell oon Gruppen

ju entblößen , roorauf ber Äönig ju oerne^men gab , er roürbe e3 gerne fefjen,

roenn ber Äurfürft non Äöln ben SBranbenburgern SBinterquartiere geftatte. $ns

beS gelang eä %i). @. r>. SDandelman nod), mit §ilfe beS tpringen non Saube*

mont unb beä 2Karfgrafen Subroig oon Saben, bie foforttge Abführung ber

Gruppen* ju uerfiinbern. (Stft im Dftober jogen fie ficf) langfam jurücf.

3) %ä) fa)(iefee baö au3 ber plö|lid)en Gnttaffung beä ©rafen oon @unber=

lanb 1698, ©rojjfammerljerrn be§ Äönigö, ber im Sßerbadjte ftanb, mit bem öofe

in ©aint ©ermain in SSerbinbung ju fielen, ©ein ©d)toiegerfo^n, ein ©raf

©lancart, roar Oberft bei Äönig Safobä Seibgarbe geroefen. @r fam eben ba=

mala ^eimlid) nadj Sonbon, roürbe aber bei üWadjt oer^aftet unb in ben Soroer

gercorfen. Theatrum Europaeum 15, @. 479 u. 480.
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fcbliefjlid) in ber ©itjung oon 1698/99 00m Parlament Befd^loffen, rote

es fjeifjt, fefjr roiber ben Söitten be§ Königs x
). ©er dortig äußerte

fö§on oorfier aus 9fttf}oergnügen über bie Haltung beS Parlaments

fogar 2tbban!ungSabficbten unb rourbe !ranf 2
). @S ift freilief) bie $rage,

ob biefe $ran%it nicbt in anberen ©rünben gu fudjen ift. SBeSfialb

batte er beim ben SSorfcblag, ben ibm baS Parlament burtf) feine

Rubrer im Vertrauen machen liefe, er möchte ftifffcbroeigenb bie Gruppen

in ber oon ibm geroünfcljten $abl beibehalten, eS roäre beSfyalb bie

gtoillifte fdjon auf 700 000 £ erböbt roorben, nicbt angenommen 3
)?

©ang richtig fagt Surnet: „he tried all that was possible to

struggle against it, when it was too late ; it was being so easy to

recover things in an aftergame, as it was to have prevented this

misunder standing, that was like between him and his parliament" 4
).

@S roäre in ber %at für ben König oon ©nglanb niapt aftgufcbroer ge=

roefen, bie ^Beibehaltung roenigftenS einer größeren 2tngabl oon Gruppen

burcbgufetjen. Slber bie 33egiebungen gu bem SerfaiHer £ofe hatten

ficlj ingraifdjen gefeftigt, gumal baS Parlament ^a!ob II. eine jäljrlicbe

$enfion oon 50 000 £ auSgefetjt l)atte. Subroig XIV. roar fo auf=

merlfam geroefen, Sßtlrjelm III. bie Beirat be§ Duc de Bourgogne mit

ber $ringeffin oon ©aoonen gu notifizieren, roorauf ber König oon

(Smglanb fid) beeilte, feinen Setttammerer, ben |>ergog oon <5t. 2llban,

gur 2lblegung oon Komplimenten an ben frangöftfcben §of gu fenben,

roafyrenb fid) ^ßortlanb gur Überfahrt nad) $ranfreiclj rüftete, roo er

al§ englifd)er ©efanbter alSbalb überaus entgegenlommenb aufgenommen

rourbe 5
). @S bürfte fid; aus bem 93orbergefagten ergeben,, bafe 2Btl=

beim III. in ber $rage ber SRebuftion ber Gruppen gum minbeften

eine groeibeutige Haltung einnahm, bie um fo weniger im ^ntereffe ber

©rbaltung beS $riebenS lag, als ^ranfreid) nicfjt an 2lbrüftung bad)te,

ja feine Sruppengafil noclj oerftärfte unb bie Räumung ber reftituierten

Drte buref) bie $rangofen nur febr langfam oor ficlj ging, roaS 2Bil=

beim III. tDot)l befannt roar^).

1) Kante, @ngl. ©efdj. ob. 7, @. 180 ff. Über bie ?arIatnent«ocr^anb*

fangen berietet £fj. ©. 0. ©entferntem auäfüJ&rlid). St. ©. ©t.St. 33.

2) &r litt um biefe Qext ftarf an ^ßobogra, wie %$. @. 0. ©antfemtan am

24. Dftober 1697 Berichtet.

3) »ertt&t oon %i}. @. 0. ©antfelman am 24. Dftbr. 1697. ft. ©. @t.2I. ».

4) Surnet, History of his own times. Vol. IV, p. 400.

5) Seritt^t oon £b. @. 0. Santfelman com 24. DItober 1697.

6) SBttyelm I1L an ^ßortlanb am 8. Koobr. 1697. ©rtm-BIot, a. 0. D.

p. 133.
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IX. ©er <£u\)Uv 3ottftrett

£>a§ drängen be§ ^urfürften r>on Sranbenburg war $önig 2ßil=

Ijelm längft läftig. ©cfjon hei ©elegenljeit be§ englifcfjen ©eparat=

frieben§ Ijatte er geäußert, er roiffe nicljt, rate er fidfj gum ßurfürften

[teilen fotle, ba er bie ©adje gar fo fjod) aufnähme. 2)er ®önig fürchtete

ärgerliche folgen baoon 1
). ©0 fudEjte er, um ben 9ftar)ner abgufcljütteln,

nacfj einem ©runbe. ©iefer fanb fidfj in einer Angelegenheit, bie an

fidf) nidjt fefjr bebeutenb, bod) gu einer £)iffonang führte, roie fie bem

$önig oon (Snglanb erroünfdjt erfcrjien. 3lm 15. Dftober 1697 berichteten

bie branbenburgifctjen ©efanbten t>. ©djmettau unb %. @. r>. ©antfelman

barüber an itjren ^urfürften 2
). @§ befdfjroerten fidf; närnlid; bie lönig=

lief) englifcfjen ©omänenräte, 1. bafj ben Untertanen be§ Königs in bem

£änbd;en 6ui;f, roeld^eö iljm al§ ^ringen von Dranien gehörte, in -Jftoof

ein Sanbgoll abgeforbert mürbe, roenn fie mit irjrert SBaren naef) 9iim=

megen gu Wlaxtt führen. 2. SDie furfürfttidjen Beamten forberten

ferner gu llnredjt ben ^anbeltreibenben auf ber 5ftaa§ gu ©ennep

einen §afen§ott ab, roicmoljl bort gar lein §afen fei. 3. 2öürbe ben

§anbeltreibenben auf ber 2Raa§ roiberrectjtlict) ein ^mpoft für 23ier

unb ©eife auferlegt. SDie föniglidjen 5Räte d. ©djulenburg unb

r». ^reiberg Ratten »erfdjiebene 3ERale mit iljnen im §aag über bie

©adfje gefprodjen. Stuf einen 33erid£jt ber föniglidljen 9Räte nacfj

ßleue fei oon bort feine Stntroort gefommen. 2)a oon bem clemfdje^

SBigefangler o. ©ieft in ber ©adfje nichts gefdjeljen fei, fo f)ätten bie

£)omänenräte fid; abermals an ttjn, ©djmettau, geroanbt unb ein

Memorial eingereicht, ba§ oon bem 2lboo!aten ©tuermann, „fo bem,

lanb 6ut)f bebient ift", aufgefegt märe, ©ie Ijätten, im ^alle bafj bie

Angelegenheit nid^t geregelt mürbe, mit 9?epreffalien gebroljt. 5Da§

Ijabe iljn feljr erfctjrecft, gumal ber $önig r»on ©nglanb fidj ber ©aelje

felbft annähme. (Sr, ©dfjmettau, Ijabe bie Angelegenheit mit bem oon

greiberg unterfudfjt Unb gefunben, bafj ber Sanb= ober -Eßeljrgoll gu

9ftoof
3
) erft feit brei bi§ oier $aljren geforbert mürbe, nadjbem ein ge*

1) d. b. £eim, a. a. D. III, S. 247.

2) ft. &. et% 33. -

3) 2Bef)rjötte finb foldje, bie jum ©dfjufce eines beftimmten 3 0U-regflts iX ~

tyoben rourbett uou SBaren, bie man 31t Sanbe transportierte in ber 2lbfid)t, bie

SöafferjoUftelten 3U umgeben. Sefonbers würbe biefer $oü auf bem SRfjein er=

boben. 1657 3. 23. Ratten S3ranbenburg unb Äurföln eine Vereinbarung ge=

troffen, bafj »on fold&en SBaren bie §älfie bes Sßaffersoßs erhoben rcerben [oße.

©. Dtto §ö^fcb, ©tänbe unb Jßerroaltung non Gleoe unb DJJarf in ber 3eit

»on 1666 bis 1697. £eip3ig 1908, ©. 829.
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roiffer %ean oan ber Sift bort Empfänger fei. tiefer $oU fei baf»er

abguftellen, meil eine Weiterung. — ^ngroifdjen mar enblid; oon ber

cleoifdjen Regierung eine Slntroort eingelaufen, ©ie lautete: 1. ber

3olI gu 9Jtoof fei nidjt neu. 2. ©ie fönigüd) englifdjen Untertanen

feien nie baoon befreit geroefen. 3. 3)ie Untertanen be§ Slurfürften

gu 90toof unb Uffelt feien in bem Sanbe ßutjf aud; ntdE)t gottfrei.

§tergu nahmen bie englifdjen SDomänenräte Stellung, roobei e§ if)nen

gelang, bie branbenburgifcfjen ©efanbten teilroeife auf i|re Seite

gu gießen, ©ie erroibern, man roeifj freiließ nid^t roe§ljaib, $unft*l

fei eigentlidj nierjt quaestionis. $unft 2 unb 3 mürben burdj

attestationes oon ben föniglidjen Späten beroiefen roerben. 2)ie

cletnfdje Regierung antwortete barauf, bafj ein 3eu3ertöerf;ör rttdt)t

servatis servandis biene unb fdjlug eine Äommiffion beiberfeitS cor,

bie bie ©acfje an Drt unb ©teile unterfudjen fotte. tiefem 23orfd;lage

fd;loffen fid; bie ©efanbten an. Söegen be§ 3oHe§ gu SJcoof geljt tr)re

Meinung barjin,- bafj, roenn fid) feine Unredjtmäfjigfett erroeifen follte,

ber ^urfürft fidjer baoon abfielen mürbe. 2öa§ Qa% §afengelb gu

©ennep anbetrifft, fo behaupteten bie föniglidjen State, bafj bort fein

bequemer £>afen fei unb aud) nicfjt angelegt roerben lönne. 3)ie ©djiffer

roottten anftatt ber bisherigen 10 ©ruber gern 5 fl. gafjlen, wenn ein

guter §afen bort angelegt mürbe, in bem fie fid; bei @i§gang gurüd=

giefjen lönnten. ©obann aber führten bie königlichen üftäte an, bafj

ba§ ^afenred;t gu ©ennep 1678 an ben $önig oon ©nglanb gebiert

fei. 3Mefe§ letztere finben bie branbenburgifdjen ©efanbten nidjt be=

grünbet, va in gebauter 3 effi°n oon bem £afen feine 9iebe fei. 2Baä

ben erften $unft beträfe, fo fönne barüber ja bie ^ommiffion ent=

fdjeiben. $nbe§ gingen bie föniglidjen State roegen be§ ^afengotteS

nod) roeiter, inbem fie behaupteten, berfelbe fönne nicfjt oon oorbei=

farjrenben ©Ziffern, bie be§ §afen§ fid; nid;t bebienten (roofern ein

folcfjer ba märe) erhoben raerben. — $unft 3, betreffenb ben 3oü auf

23ier unb ©eife, fo Ijätten bie föniglidjen State mdjt§ bagegen cin=-

guroenben, bafj auf gebaute ^ßrobufte ein 3ott erhoben mürbe, raenn

fie in Gleoe au§= ober eingelaben morben. ©eögleidjen fei bie @r=

fjebung eine§ 3otte§ berechtigt, menn bie 2Baren nur gu Sanbe be=

förbert mürben. @troa§ anbere§ bagegen fei, menn bie ©eifen unb

Siere nur gu üEßaffer oorbeipaffierten, „ba foldjeS ber cession guroiber".

©ffeftio muffe ber Sßaffergott gu ©raoe erhoben roerben, aber nid;t

boppelt, benn ba§ fütjre gum Stutn ber ©c§iffaf;rt auf ber 2Raa§. —
Jßegen ber $rage märe e§ trotj ber üftadjgiebigfeit ber SBranbenburger

faft gu einem 33rudj gefommen, ben bie ©nglänber augenfdjetnlidj f)erbei=
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gufüljren roünfdjten. Nur mit 9JUtl)e oerljinberten fie, bafj ba§ 2Baren=

fdjtff gu DJloof angehalten mürbe 1
).

@§ fragt fidj nun, ob unb intoieroeit bie 23efd;roerben ber engli=

fcr)en Regierung red^tlidt) begrünbet maren. 3)a ift guerft oon 2Bidjttg=

feit, bafj bie Branbenburgifdjen 9ftr)ein= unb -KaaSgöHe boci) in ber

|jauptfadje Ijeroorgegangen maren au§ einer Notlage. 2lm @nbe be§

16. 3ö^'^unoert§ laftctcn ^oEtänbifcr)e unb fpanifdje Sigenten (Ärieg§=

gölle) ferner auf bem §anbel oon Gleoe unb 5ftarf. Um iljre Neutralität

magren gu tonnen, r)atten bie bortigen ©tänbe 1587 neben einer Sanb=

afgife bie ©infüfjrung oon 9Baffer= unb Sanbligerrten befd;loffen. £)ie

letzteren rourben 6alb abgerafft, bie erfteren nur nodj aij einigen Drten,

unter iljnen 31t ©ennep, erhoben. 2)er $aifer oerbot fie roieberrjolt, naljm

fie aber 1696 bod) -gegen bie ©infprüdje ber NeidjSftänbe, ber -ftacgbarn

unb beö Neid;§iammergerid)t§ in ©dmfc
2
). 2)er ßurffirft oon 23ranben=

Burg Ijielt ängftlid; an bem feinen SSorfaljren 1456 oom $aifer

$riebrid) III. oerlieljenen gollprioileg feft unb oerteibigte e§, roieroorjl

e§ bie 33eftätigung oom furfürftlidjen Kollegium nicfjt erlangt r)atte,

energifdj gegen alle Nadjbarn, befonberg gegen ^urfadjfen
3
). ©oute

er nun in biefem $aHe gu gunften @nglanb§ fein ^rioilegium auf=

geben? @r mar nicfjt oljne roeitereä bagu gu bringen. 3Sor allem

lam e§ . auf bie audj oon oen englifdjen Späten angegogene 5Defenfio=

aUiang greiften oen ©eneralftaaten unb 23ranben6urg oom 26. $ebruar /

6. 9Jcärg 1678 an. gunädjft mar biefelbe nur auf 10 Igaljre nad)

nädjftfolgenbem ^rieben abgefdjloffen. 35a ber Nimtoeger triebe in

ba§ 3ab> 1679 fiel, fo märe ber Sraftat alfo 1689 bereite oerfaüen

geroefen. @§ fragt fidj alfo, ob er au§ biefem ©runbe oon ben engli=

fdjen diäten angegogen raerben fonnte 4
). ©obann aber mar er groifdjen

S3ranbenburg unb ©nglanb gefdjloffen. 2Benn baljer Sßillielm III.

al§ £err be§ 2anbe§ Gunf barauf relurrierte, fo lag ein redjtlidjer

©runb bagu nidjt oor.

©efetjt aber ben %aU, bafj bie Seftimmungen be§ Vertrages 1697

audj für ©nglanb nodj ooKe ©ültigfeit Ratten, fo mar barin ein 33er=

1) Sendet ber Branbenburg. ®efanbten 0. ©cfjmettau u. X. @. o. 25antfel*

man oom 15. DftoBer 1697. Ä. ©. 6t.SC. 33.

2) <3. 3tadjel in ben Acta Borussica. ©enfmäter ber preufcifdjen Staate

oerroattung im 18. Safjrfjunbert. 2Me §anbel3*, QoU* unb Slfjifepolttif SBranben»

burg^reufeenö Bis 1715. SBerlin 1911, 6. 467.

3) ©. Q. galfe, SDie ©efct>id)te be3 beutfdjen 3oUroefen3. Seipjig 1869,

©. 266 u. 267.

4) ». SJloerner, a. a. 0. ©. 402—404.
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bot oon 3oHen unb Sigenten feine§weg§ enthalten, ©er in $rage

fommenbe Strtitel 9 be§ £raftat§ lautet folgenbermafjen : ßein SCeil

fott be§ anbeten Untertanen mit götten, Renten unb bergleicfyen Ijöljer

befcfjmeren al§ bie eigenen Untertanen ober bie minbeft belafteten $remben,

toenn btefe minber belaftet wären al§ bie eigenen Untertanen , 9te=

preffalien ober Strreft gegen [ie anwenben ober anwenben laffen, fonbern

betreffenb Suftij »or bem orbentlidjen Stifter [d^leunig üben laffen
1
).

$ür ben cleoifd^en Ort galten naturgemäß bie für ßleoe erlaffenen

SBeftimmungen. ^riebridfj III. Ijatte ba§ bortige 3oH= unb <Steuer=

wefen in ©emeinfdfjaft mit ben ©tänben erft 1696 einer eingeljenben

SRernfion unterworfen. %n einer 9tefoIution oom 15. %uni 1696, be=

treffenb bie Sanbligente unb SBe^rjöHe oerorbnet er, bafj erftere geffieren

foUten auf ©runb ber $efd() werben ber ©tänbe. „hingegen ift e§

nötig," fyeifjt c§ bann weiter, „bafj roegen ber SBe^rjöUe (unb um
einen foldjen I)anbelt e§ ftcfj in ber 5Rooler ^Angelegenheit) ein gewiffeä

Reglement gemacht unbt basfelbige an benen oon bie Unferem (Sammer

$Rat§ Söalter specificirten ortljen in Unferem ^erjogt^utnb Gleoe unb

ber ©raffdfjaft Maxi förmlicr) eingerichtet, eine gewiffe Sifte formiret

unb bie oon benen 3°^ ©inneljmern ctroa oorgenommen abusus unb

placferenen abgefdljaffet werben" 2
). SDanadfj mar alfo ber Sanb= ober

SBeJjrgolI nidjt nur nidf)t abgefdtjafft, fonbern e§ fottte fogar ein neue§

Reglement ilm betreffenb aufgefegt werben. $n Der 0Den angeführten

Sftefolution Ijeifjt e§ bann aßerbingS weiter, bajs bie SanbjöHe, welche

oor 1609 in ©ebraudfj waren, infofern aufgehoben werben füllten, „alfj

bie im Sanbt wonenb unb fonft privilegirten wie aua) Stenfenben per=

fofynen nebenft ifyrer wagen unb pferben unb bei ftdfj fyabenben gu

Seib unb ©ebraucfj gehörigen ©ad^en" bamit nid^t befcfjroert werben

foUten. @§ ^anbelt fidEj alfo l)ier um eine (Meisterung für bie eigenen

Untertanen in 33e$ug auf einen 3t>tf, ber oor 1609 erhoben würbe,

nicfjt um grunbjätjüclje Stbfcfjaffung aller SanbjöUe. ©ine Seoorjugung

ber eigenen Untertanen fann nicfjt wo^l barau§ gelefen werben. 2Senn

nun gar, wie bie cleoifdfje Regierung behauptete, bie Sewoljner oon

SJiool unb Uffelt in Gunf audj niopt goßfrei waren, wa§ bie englifcfjen

State gwar beftritten, fo lag ein ©runb gur SefdEjwerbe gar nidfjt oor.

2tber audfj wenn bie ©nglänber redEjt Ratten , fo ftanb e§ bem Äur=

fürften oon 23ranbenburg nid[jt§beftoweniger frei, in feinem Sanbe 2öe§r=

göße gu ergeben, foweit er e§ für gut fanb.

1) d. »ioerner, a. a. D. &. 403.

2) Äönigr. ©taatäarttjiü Süffeiborf. ©Ie»e*aJtarl ßoltfadjen 5Kr. 68.
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2öa§ $unft 2 betrifft, fo mar er nodEj oerroicfelter. ©r fte|t in

•engem 3"fammenf)ang mit ber ^ofeoferfd&en ©dfjulb. 3^r Abtragung

berfelben b,atte ber ©rofje ßurfürft in einem 3"fa£ 3U oe™ ©eparat=

•artifet be§ obengenannten Vertrages oon 1678 feine „gu ©ennep auf

t>cr 9Jiaa§ fjabenbe 3ott= unb Sigentgeredfjtigfeit bem ^ringen oon

Dranien übertragen, jebodj mit ber au§brüdüid)en Sebingurtg, bafj bie

3oflftätte oon ©enneperijauS auf generalftaatifd)e§ ©ebiet »erlegt unb

ber ^urfürft foroie feine cleüe=märfifd^en Untertfyanen oon bem 3°tt

für äße 3d* befreit fein fottten" *). SDie branbenburgifcfjen ©efanbten

Ratten gang redfjt, roenn fie fagten, e§ fei r-on feinem §afen bie -Webe.

35a§ 33orb,anbenfein eine§ foldfjen roirb oon ben englifd^en 9läten gu=

erft überhaupt beftwtten, nacb^er aber gejagt, bie ©Ziffer befragten

fid), bajj lein bequemer £afen ba fei., S)a§ ift bodj etroaS anber§.

33af5 ein §afen bageroefen fein muf;, ergebt au§ bem bie ©treirfad&e

-abfd^Hejsenben 23ergleid£) oom 17./ 27. 9Jtai 1698 2
), roorin gugefitfjert

roirb, baß ber ©enepper £>afen roegen ber ßlage ber ©Ziffer auf feine

SBraucfybarfeit §in unterfudjt unb auggebeffert roerben fottte.

*ßunft 3 betrifft ben neuen Smp'oft auf SBier unb ©eife. 9?ad£j

ber Drbnung onb Stjfte roomatf; onb roelcfyergeftalt ... ber Sigent ober

Gonoongelt oon ein: burdtj: onb aufgeb,enben gutem onb toaaren gu

üEBaffer onb gu Sanbte eingenommen onb aufgebauet roerben foHte (für

^ülidj, 53erg, Steoe) oon 1612 roaren für bie oerjdljiebenen 3(rten

oon SBier beftimmte 3oflft£e feftgefe^t
3
). SDer 3ott mürbe alfo gu

91edjt erhoben. 2Ba§ ben ^mpoft auf ©eife betrifft, fo rourbe ein

folajer nactj 2lrtifel 4 be§ fjottänbifajen 3oüreglementä oon 1687 audfj

oon feiten ber ©eneralftaaten erhoben 4
). 2lnberfeit§ I;atte ber $ur=

fürft oon Sranbenburg in ber obenangefüfjrten SRefolution gugefidEjert,

e§ foüe raegen 2lbfd£jaffung biefe§ 3^3 eine gulängliaje SSerorbnung

ergeben.

2lu§ bem oorfyergeljenben ergibt fidfj, bafj ba§ Sfacfjt in ben ftrittigen

fragen formell unb in^altlid^ auf feiten 33ranbenburg§ mar. Um fo

merfroürbiger roar e§, bafj bie föniglidfjen 9^äte mit bem 2lnb,alten be§

9ftooffcf)en >2ßarenfd;iffe§ brob,ten. SDie SDtfferengen, roelcfje hierüber lange

beftanben fjatten, waren bureb, einen SBergleicb, oom 5. -äftai 1684 hd=

1) d. loecner, a. a. D. ©. 404.

2) ©benba ©. 637.

3) 3. 33. für poppen S3ter bie 2I(jme 16 albus, paberbornifdEjes u. bgl. bie

Sonne 3U 8 albus (Der Äönigstljaler = 82 albus). Qu ber ©tabtbtbtiotfjef

^u Äöln.

4) .h. ©i.«. 2).



60 ©bewarb greifen- r>. Santf'etman [60

gelegt morben *). @§ rjeijjt bafelSft in 2lrtifel 7 : „Sei etwaigen 35iffe=

rengen über ben Skcejj ober nidjt budjftäblidje (üsinljaltung beSfelben

r»on einer ober ber anberen (Seite rairb ntdjt de facto mit 2Crreft ober

©jecution »erfahren, fonbern gütliche 5Hemebirung oerfudjt." Söenn

nun burdj bie obigen SMfferengen aud; bie $rage be§ -ättarftfdnffeS

roirflid) mit berührt märe, raa§ ja nidjt ber $att mar, fo lag in ber

SDrofjung ber englifdjen S^äte eine StedjtSroibrigfeit , bie leidet gunt

33rud)e t}ätten führen fönnen. ©inen folgen fudjten bie branbenburgi=

fdjen 3Räte gu oermeiben au§ -iftüdfidjt auf ben $önig oon ©nglanb.

3lm 20. 'Segember "1697 antraortete ^riebrid) III. auf ben SBeridjt

feiner ©efanbten, er motte burd)au§ nidjt, bafj e§ roegen biefer Errungen

graifdjen bem $önig non (Snglanb unb feinen Untertanen gu irgenb=

einer ^ottifion fäme. @r fei bemüht, burd) betberfeitS gu ernennenbe

^ommiffionen an Drt unb ©teile bie Sadje unterfudjen unb beilegen

gu Iaffen. 3)er cletnfdjen Regierung r)abe er gemeffenen 33efeI)I ge=

geben, „bafj ber SSergleid) auf billige, raisonable conditiones I)offent=

lidj erfolgen roirb"
2
). @r fam benn aud) roirflid), rate fdjon ermähnt,

1698 gu ftanbe. @3 Ijeifjt ba unter „1. %üx jebeS Ijeraufgieljenbe Sßferb

begabt ber (Sdjiffer — er bebiene fidj be§ £afen§ ober nidjt — jebocr)

oljne felbft anlegen gu muffen, nur burdj einen ©djifferfnedjt, 10 (Stüber

rjoll. auf bem ©enepperfjauS. 2. SBBeil biefeS ^afengelb etroaS t)ör)er

al§ geraöfjnlid), fo foU bie 2lbgabe oon (oljne 2lblager) auf cleoefdjem

^erritor üorübergefüf)rtem fremben 53ier unb (Seife fünftig fortfallen.

3. ©oll ben Untertljanen r>on Sunf für irjre burd) ba§ Gleoefdje ge=

führte $orn unb ÜBaren gu 9ftoof fünftig fein Sanb= ober Sße^rjott

meljr abgeforbert roerben, wogegen dudj bie (Sleoifdjen Untertanen im
.

Sanbe Gunf jetzigen unb fünftigen Rotten nicr)t unterliegen follen"
3
),

@S mag $riebrid) III. fdjraer genug angefommen fein, in einer

$rage nadjgugeben, bie ein oon it)m überaus l)od)geljaltene§ ^rimleg

betraf, ba§ er bisher gegen garjlreidje Slnfeinbungen oerteibigt fyatk.

©inen Soijn für feine 5ftad)giebigfeit fottte er nid)t ernten.

X. 33ranbettbutgifc|>e ^olontafyläne

3tuf bem ^riebenSfongrefj roar aud; bie foloniale $rage, foroeit

fie SBranbenburg betraf, gur Spraye gefommen bei Gelegenheit eines

1) o. SRoerner ©. 458. ß3 lagen mir bie 3SerFjanbhwgen , roeldje ju

bem o. 2Roerner angeführten SSergleid^ führten, au§ bem f. ©t.31.93. r>or.

2) Ä. ©. St.«. ».

3) ». -SRoerner, a. a. D. ©. 638.
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3ufa£e§, ben bte branbenburgifd&en ©efanbten bem Srierfcfjen Strtifel

be§ $rieben§traftat§ jroifdjen $aifer unb Sfteid^ mit $ranfreicb angefügt

rotffen rooflten. @r lautete : Fruetur etiam omnibus emolumentis

Pacis hujus ejusque assertioue plenissime compreheudetur dominus

Elector Brandenburgicus cum omnibus Ditionibus, Possessionibus,

Subditis et juribus, nominatim Tractatu ratione Pomeraniae Anno

1679 concluso, ac si singula speciatim relata essent 1
). tiefer

Strtifel rourbe oon ben grangofen beanftanbet, rote ber ®urfürft erfu&r,

bauptfäcblid) beS&alb, roeil fie auf bie Sranbenburg gehörige 3>nfel

Slrguin an ber Dberguineatufte einen 2(nfpruch erhoben
2
). 5Die mit

einem $afteH oerfe&ene ^nfel roar früher in bem Sefttj ber $oriu=

Riefen, bann ber ©panier, ber -ftteberlänber unb fdjliefjlidj ber $ran=

gofen geroefen. Severe Ratten fie 1678 befe^t unb aud) im ^Rimroeger

^rieben nidjt an bie -iftieberlanbe gurüdgegeben. 3)a bie franjöfifdje

|>anbel§gefeÜ'fdjaft/
in beren 33efi£ Slrguin ftdj befanb, aber ntdfjt über

genügenbe SJiittel oerfügte, befdjlofj fie, ba§ $aftett ju jerftören, unb

bie £>nfel fiel 1685 roieber in ben 23efi£ ber eingeborenen #errfd)er

oon Strguin gurüd. %n biefe§ $ahr faßt bie @r.pebitton eine§ branben=

burgifd)en ©cbiffeö jur (Srroerbung oon Kolonien be§ „Stoßen Söroen".

IDer Kapitän be§felben, -iJleerä, bifjte auf 2lrguin am 18. Dltober 1685

bie branbenburgifcbe flagge 3
). 33ranbenburg blieb bi§ jum 9fr)§roider

^rieben in ungeftörtem S3efi^ ber ^nfel. @3 roäre nur ju natürlid)

geroefen, bafj ber befte S3unbe§genoffe be3 ^urfürften, ber $öntg oon

@nglanb, ficfj feiner in biefer Stngelegenbeit annahm. Slber ber 33ranben=

bürg betreffenbe Slrtifel XIV be£ engüfd)en $rieben§traftat§ 4
) enthält

ntdjtö bergleicben. @3 roar ber otelgefdjmähte ©eiler, ber e§ in bem

Slriifel VII be§ $rieben§traftat§ groifcben ®aifer unb SReicfi mit grani=

retdf) burc&fe^te, bafj „ber ^urfürft oon SBranbenburg aller 9Sortr)eile

biefeS ^riebenö genieffen, unb unter beffen ©eroäljr mit aßen feinen

Sänbern, Possessionen, Untertanen unb Sftec&ten, namentlid) benjenigen,

roelcbe bemfelben oermöge be§ am 29. ^nni Anno 1679 aufgerichteten

Traktats jut'ommen, oottfömmlicb begriffen fenn, al§ roenn aße§ jebe§

abfonberlidj r)iet)er gefe^et roäre" 5
).

1) Ä. ©. @t.3l. 93.

2) SReffript 5riebrttf)$ III. an bte ©efanbtfcfjaft im £aag oom 20./ 30. Df=

tober 1697. Ä. @. St.«. 33.

3) öranbenburg.Sßreufeen auf ber Sßeftfüfte oon Slfrtfa. 1681 bis 1721 3«
ben ßrtegSgefdjidjtltdjen ©mjelfdjrtften , IjerauSgegebeit com ©rojjen ©eneral»

ftabe. Berlin 1885, £eft 6, ©. 40 ff.

4) Theatrum Europaeum XV, ©. 198.

5) Theatrum Europaeum XV, @. 213. ©iebe oben.
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2öenn üSHlljelm III. ftd) in biefem $alle gleichgültig gegenüber

ben folonialen SBeftrebungen be§ Äurfürften von Sranbenburg geigte,

fo fetjte er iljnen an anberen ©teilen offenen Sßiberftanb entgegen..

S)a bie Söranbenburger von bcn ©änen au§ ©t. 2%)ma§, wo fte

23efi£ungen Ijatten, meljr unb meljr Derbrängt würben, war e§ bie 2lb=

fidjt be§ ^urfürfien, al§ @rfa| einige fleine unfein im ßaribifdjen

SReer al§ ©tü^punfte, cor allem für ben ©flaoenljanbel, gu erwerben.

@r Ijatte ba guerft bie $nfel Stabago in 2Iu§ftdjt genommen unb mit

bem beseitigen 33efi£er, bem §ergog $riebrid) $afimir oon Äurlanb,

4./14. 9JJär$ 1691 einen ßaufoertrag abgefdjloffen
1
). ©nglanb aber

erfyob 2lnfprüd»e auf bie 3"fe^ §u beren Aufgabe e§ nidjt gu bewegen

mar (9ftai 1691). 9hm »erfucfjte griebrid) III. oon bem $önig t»on

©nglanb bie Erlaubnis gur SBefetjung ber $nfel ©t. ©uftacfje gu er=

langen, bie freilief) fdjon eine englifdje ©arnifon (12 SJiann) aufwies..

3)od) in Sonbon befürchtete man, bajs bie Sranbenburger ben englifdjen

#anbel auf 53arbabo§ oon ©t. ©uftadje au§ gefätjrben mürben, unb fo

Derzeit man fiefj able^nenb. ©djliefjlidj serfudjte $rtebridj III. im

$uli 1698 für bie umgebilbete unb beffer funbierte branbenburgifdje

afrtfanifdje Kompagnie bie $nfel SEertfyoIen im $aribifdjen Süieer gu

erwerben, bod) ©nglanb oerweigerte bie Verausgabe. 2Ran fiefjt, bie

Erwerbung eine§ audj nod; fo bcfdjeibenen ^olonialbefi£e§ burd;

33ranbenburg war in ©nglanb nidjt erwünfdjt.

XI. tyaxatttvtftit ber $riebettSj>oUttf SöttyelmS III. unb

$riebrid)3 III.

@§ ift eine in ber ©efdjidjte faft geheiligte Xrabition , in 2ötl=

Ijelm III. ben mädjtigften SBorJämpfer be§ $rotefianti§mu§ , ben ljef=

tigften %exnb SubwigS XIV. unb Vertreter be§ europäifdjen ©leicf)=

gewidjtä gu feljen. „33or allem," fagt ^l)ilippfon, „Dranien war bie

©eele be§ europäifdjen SöiberftanbeS gegen bie frangöftfdje 9Beltb
/
err=

fdjaft unb fyat fid) baburdj unfterblidje SSerbienfte erworben" 2
). 9tanfe

l;at bie $erfönlid)feit 2öilb,elm§ III. unb feiner* ^olttif mit befonberer

1) 3t. &ü)üd, Sranbenburg^reufjeng ßolomafyolitif unter bem ©rofcen

Äutfürfien unb feinen Nachfolgern (1647—1711). Setpjig 1889, Job. I, 6. 221,

234, 235, 244. $er Sraftat ift oom 4./ 14. 2Kai 1691. fi. ©. St.SC. ^
Rep. 91, 3lx. 7e. 1 u. o. 2ftoerner, a. a. D. <£. 550 ff.

2) Tl. ^fjilippfon, £>a§ Settalter SubroigS beä SSier3elmten. Serlia

1879, S. 26.
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ÜBärme gegeidfjnet. @r ift nicfyt blinb für feine ©dfjroädfjen , bte aber

bodfj oon feinen glängenben 33orgügen bei toeitem überftraljlt roerben.

%üx ir)n
, fagt er, „roar an feine politifdfje unb religiöfe

<

^3artet=

ftettung gu benfen". ^n bem Konflift, in ben er burdtj ba§ er=

groungene 25ünbni§ mit ben fatfyolifd&en Wüßten geriet, fei bie $bee

ber £olerang eine Jjiftorifd&e -Kottoenbigteit geroefen, bie für lein SReidj

bebeutenber geworben toäre al§ für baZ beutfdEje
l
). 2Benn id£j midf}

bemgegenüber im öffentlichen bem Urteil 2egrette§ über 2ßilt)elm III.

anfdjliefje, fo gefdjiefjt ba§ nocb, genauer Prüfung ber oorliegenben 2)ofu=

mente, in§befonbere ber branbenburgifdEjen. 3)er frangöfifclje §iftorifer

urteilt, bafj bie Konflilte, bie Subroig XIV. mit SDeutfdfjlanb fyatte,

nod& nid£)t noiroenbigerroeife gu einem faft gang ©uropa umfaffenben

Kriege Ratten führen muffen. SDiefen organifiert gu b,aben, fei bie %at

2BiIljelm§ III. geroefen. @r fyabz ben Kampf nur geführt, um feiner

auf unrechtmäßige SBeife erroorbenen Krone bie 33Iuttaufe gu geben,

©ein eingigfteS (Streben fei bab,in gegangen, fidf) unb feine fleine

©nflaoe in $ranfreidj in <Sid^er^eit gu bringen. SDer Kaifer unb ber

König oon (Spanien feien bie betrogenen geroefen. SegreUe rüljmt

feinen ©cfyarffinn, tabelt aber feinen ooltfommenen @goi§mu§ 2
). (Bin

fyoUänbifcfjer §iftorifer §at einmal oon feinem 33err)alten bei ber @r=

morbung ber 33rüber be 2öitt gefagt, es> fei erflärlicfj, oerftänblid),

felbft reblidfj geroefen, aber in ber Slrt oon 2)anton unb ben «September*

morben 8
). %n ber %at ging bem Dränier $tit feineB Seben^ bie

äußere ©eredfjtigfeit über bie innere.

2lber e§ roaren boclj nidfjt nur Seopolb I. unb Karl IL, roeldfje er

feinen perfönlidjen ^ntereffen bienftbar gemalt fyatte. Seibe roaren

fdfjliejjlidfj bocr) nodfj auf ifjre Soften gefommen. 2)er Kaifer rjatte ben

ib,m beger)ren§roert erfdfjeinenben 3uroaa*i§ feiner §au§maa;t erlangt,

I)atte oor allen fingen bie irjm fo teure (SadEje be§ ^at^olijiämu^ über

bie ©oangelifcfjen triumphieren fefjen, unb Karl II. fjatte Katalonien

unb Barcelona, £ur.emburg, fotoie bie äJtefjrgaljl ber reunierten ^lä£e

in ben fpanifcljen Weberlanben gurüdter^atten. 21m fajlimmften mar

bott) btö beutfaje 9teicf) gefahren, ©3 ift an ficf) oerftänblicb, , bafj.

SBilfjelm HI. fid) in 2)eutfdf)lanb nicrjt einer befonbercn religiöfen

gartet anfcijlofj. 2)a aber bie fatfjolifdfje ^trcr)e einen erbitterten Kampf

1) Stanfe, Gnat. ©efc$. 8b. 7, ©. 290 u. 291.

2) A. Legre 11 e, Notes et documents sur la paix de Ryswick.

Lille 1894, p. 119 u. 120.

3) N. Japiske, Johan de Witt. Amsterdam 1915, p. 357.
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gegen bie ©oangeüfdfjen ins 2Berf gefegt blatte, ba fie im SBunbe mit

bem ßaifer unb granfreicf) bie ©adfje bes ^roteftanttsmus ernftlidfj

bebro^te, fo märe es I;eiligfte $flidjt 2öilf>elm§ III. geroefen, für feine

©laubensgenoffen, fei es oon neuem mit bem ©djroerte, einzutreten.

35er ßönig von ©nglanb mag ein fluger ^olitifer geraefen fein,

aber er mar ein treulofer unb oerräterifdfjer $reunb. &as zeigt ba§

SBeifpiel 23ranbenburgs. @r b)at biefen Heinen ©taat für feine per=

fernliegen ^nte^effen in ber unerhörteren 2öeife ausgenutzt, fyat bie

2tnf)änglicf)feit unb Streue, bie i§m ber ßurfürft non 23ranbenburg

gerabe in ben fd^roerften Seiten beroies, mit oöttiger ^id^tad^tung be=

antwortet, bie er in bas ©eroanb rjeudfjlerifcfyer £eilnat)me an ben

Mißerfolgen ber branbenburgifdtjen ^olitü, an benen er bocr, allein

bie ©öpulb trug, gefleibet. @r ift, roieroorjl ^oHänber, bodrj ber

inpifdrje Vertreter ber rütfftdjtslofen englifdtjen ©eroaltpolitif biefer

Seit
1
).

Man !ann nun etnroenben, ba$ $rtebrid£j III. ben ®önig r>on

€nglanb boct) früher £)ätte erfennen unb fidj entfdrjieben oon ir)m Ijätte

abmenben muffen. 2Iber Sranbenburg befaß als aufftrebenbe 2Jiad£jt

!eine magren ^reunbe. Sänge $at)re fjatte ber ^urfürft in einem

engen Sufammenljange m^ ©darneben bas £eil für feinen ©taat, ins=

befonbere aber für bie ©adje ber ©oangelifdjen gefebjen. @r foHte

bitter enttäufctjt werben, ©erabe ©ctjroeben mar es, bas als SJiebiator

auf «bem griebensfongrefj , nenn aud) nidrjt offen , fo bo<$ insgeheim

Partei für $ranfreid) genommen tyat. £)as ergibt ftd) aus ber %aU

facfje, baß nacfj erfolgtem griebensfdcjluß bie frangöfifdjen ©efanbten fid§

alle brei gu ber Saronin Silierotr) begaben, um iljr iljres Könige

Porträt im Söerte oon 50 000 Stores gu überreifen 2
). — 3Son bem

$aifer I)atte Sranbenburg nicpt oiel gu erwarten. $u 9ro f5
waren

gerabe nor bem ^rieben bie ©ifferengen über bie ©üftrorafdtje unb

1) ©efjr richtig fagt $ru£ in feiner „5Preufjtftt)en ©efd)id)te", 2. 33b.

Stuttgart 1900, ©. 297: „21m bitterfien jebocr) empfanb er (griebridj III.) bie

2trt, rote felbft ber engüfdje Äönig unb bie -ftieberlanbe iljn nun otyne ©an!

gleicbjam mm fid) abfdjüttelten, »on irgenbroeldjer moralifdjen 23erpflia)tung gegen

ben treuen 93unbe§genoffen nidjtS roiffen wollten. 3lia)t einmal bie rücfftänbigen

©ubftbien roaren ju lefomtnen." ©. aucfj 91 ante, ftmötf öüdjer Sßreufjifdjer

©efdjidjte. Seipjig 1878, SDuncfer & £umblot. 4. 33ua). ©. 430.

2) Seridjt ber $aager ©efanbtfdjaft an griebria) III. bat. £aag, b.

26. Dftbr. 1697. Ä. @5. ©t.8f. 28. Sßt^elm III. mar über bie granjofenfreunb=

liajfeit fiilierot^ä fdjon 1694 burü)aug unterrichtet, ©r nannte i^n in einem

S3rief an §einfiu§ com 7. $ebr./21. Qan. „suleken recorumpeerten Minister".

». b. §'eim, a. a. D. III, p. 62.
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©rfjrotebufer Angelegenheit groifcfjen SBerlin unb 2Bten geroefen. Vor

allem aber trennte bte religiöfe $rage ben ßurfürften t)on bem ßaifer.

©o war ein gebeifjlidfje§ gufammengefjcn ber beiben Kabinette jum §eile

SDeutfdjlanbe' unb inSbefonbere Vranbenburgs" cor 1697 oon üornljerein

au§gefd)loffen. Stnberfeits" fd)roanben bte Hoffnungen auf eine 2tffojiation

ber Greife unb Vilbung eine§ 9(ieicfj§ljeere§ , roie überhaupt auf eine

fiärfere Äonjentrierung ber beutfdjen Gräfte, roenn audfj auf Soften

ber einzelnen, meljr unb meEjr. Sanern ging, roie roir faf>en, feine

eigenen üSBege. ^ofept) (Siemens
1

oon ®öln rourbe tum Subroig XIV.

burdfj Sftücfgabe t>on Sütticf), ©inant unb 33ouitton gufriebengefiettt.

2lber aua; bie proteftantifc§en 5Reidfjsftänbe, befonbers ©bewarb Subroig

von SBürttemberg, oerfagten im legten 2lugenblicf.

XII. 3)er <5tux$ be$ Öberpräftbenten <£bzvf)avb *> ©antfefatatt

2Bas ÜBunber, bafj unter biefen llmftänben ber $urfürft bem

©rängen feinet erften 9JHnifters ©bewarb o. Dandfelman, ber au3

oranifdfjen Dienften fjeroorgegangen roar, nachgegeben r)atte unb im

engften 2lnfd£)luf} an bie ©eeftaaten bas eigentliche §etl für 53ranben=

Burg fudfjte, auefj bann nodfj, als bie treulofe ^olitif 2öill>elms III.

meljr unb mel>r offenbar rourbe. 9?act) erfolgtem enbgültigen $rtebens=

fcfjlufj, auf bem alle feine Hoffnungen unb 2öünf<fje gufa;anben rourben,

roar es mit ber ©ebulb $riebridf)S III. oorbei. ,,©ang atigemein

r)errfcr)te in Vranbenburg, tror allem aber am ^Berliner $ofe, bie 2ln=

fcfjauung cor, bafj bie Diplomatie »erborben l)abe, roas bas gute

©d^roert bes ©olbaten geroonnen. 2Ber, fo fragte man, trägt bie

©cfjulb? Unb man roar ntdfjt in Verlegenheit, einen ©d&ulbigen ju

nennen" *). @s ift bod) eine 2luffaffung, bie bem SBefen unb ber Ve=

beutung ^riebric^ö III. nidfjt geredet roirb, menn man bie plötjlidfje

(Sntlaffung feines erften -äJcmifters in ber §auptfa<f;e auf §ofintrigen

gurücffüljrt. De la hofiere fd&ilbert uns ben ßurfürften als einen

ernften, bem frangöfifcfjen 2Befen abgeneigten SRann. Um an feinem

£ofe ©rfolg §u fjaben, ba^u gehöre oiel @§rfamfeit. %n feinem 2luf=

treten läge etroas aufjerorbentlicf) $eierlidjes. Um gu feinem £offtaat

$u gehören, muffe man ein roenig trinlen fönnen. Das roäre neben

ber $agb bas einzige Vergnügen, bas er ftd; erlaube, ©ein Seben

flöffe fonft $iemlid£j traurig baljin. Um neun Uljr ginge er 3U Vett,

.1) @rnft ferner, 2)ie ausroärttge 5Politif be§ Äurfürften ftriebridj III.

oon Skanbenburg, $öntg gviebrtd) I. im £o§en8ou'erniab>buä;. herausgegeben

oon ^aul ©eibel. 1900, @. 78.

gorföungen j. branb. u. vreujj. ®eW. XXXI. 1. 5
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um fünf Ufjr erhöbe er fid). 2)en 9florgen bräctjte er mit 23eten unb

in ber Unterhaltung mit feinen Offizieren gu. ^unlt groölf Uljr ginge

man gu £ifd). SSon ben fünften liebe er nidjt einmal 2Rufif unb

%an$. §in unb roieber befuge er bie ßomöbie, benn nneroofyl er fefjr

ernft fei, liebe er bod) einen berben ©djerj. ©ein eb,elid)e§ Seben fei

einroanb§frei ; SRätreffen lenne er nidjt
1
). ©eroijj legte er ben fragen

bes b,öfifd)en 3eremonial§ eine grcfje 33ebeutung bei, aber baZ lag im

3uge ber $eit unb barin begrünbet, bafj man ifjm oietfact) bie ein=

fadjften formen ber $öflidjfeit oerroeigerte. Unb ein foldjer 9Jlann

foff fid) von geroiffenlofen , in tfjrer ©itelfeit getränkten grauen unb

unbebeutenben ^ofleuten berart Ijaben beeinfluffen laffen, bajj er ben

9Jknn, an bem er von $inbb,eit an in größter ü£reue gegangen blatte,

plöllidj oerftief}, ja meljr, ifyn rote einen 23erbred)er befyanbelte? ©eroijj

r)atte ©anrfelman audj einflußreiche ©egner, Seibnig 2
) unb bie $urfürftin

gehörten ju ifynen. Slber fidler r)at ber $urfürft bie 2tnfd)ulbigungen

gegen ben Dberpräfibenten, bie auf Untreue im 2lmt, Unterfdjlagungen,

33eftedjlidjfeit, ©ünftling§roirtfd)aft ufro. lauteten, nur gum roittfommenen

3Sorroanb genommen. 3)ie von 33renfig oeröffentlicrjten Sßrojejjaften

geben fein flare§ 33üb, ba fie bie auswärtige $olitif, befonberl bie

englifdje, nicr}t berüdftdjtigen 3
). hierauf befonber§ §ingeroiefen unb

bie 33erid)te ©tepnet;§, ber in befonberer ^Jtiffion, um 3)antfelman ju

1) be la hofiere, a. a. D. p. 275.

2) Stedjt abfpredjenb äufeert fid) ber grofje iptjtlofopt) in feiner fteinen

©djrift „Sur la cour de Berlin" über ifjn. 2)ie 2Berte oon Seibnij. ©rfte

9teibe, 10. 83b. £erau§gegeben Don Dnno Stopj). 6. 37 u. 38. — 2)ie oon

%. ÜDteinede ^ausgegebenen Sriefe griebridjS III. an bie Äurfürftin ©opf)ie

SDorotbea oon §annooer (§iftorifd)e 3eitfdjrift, 93b. 62. Sttündjen u. Seipjig

1889, ©. 279—285) fpiegeln tebiglid) bie aufjerorbenttidje ©rregung be§ Äur=

fürften, in ber er fid) beim ©turje be§ Dberpräfibenten befanb, toieber. Qn be«

fonberä heftiger SBeife flagt er ityn ber Unterfd) lagung an.

3) £urt 33 rerj f ig, 2)er 5ßroaef3 gegen ©berbarb ©ancfeftnan. Seipjig

1889. 3JHt ber grage bat fid) eingebenber nod) befdjäftigt $arrö S3refjlau,

2)er %aU atoeier preufjifdjer äJtinifter, be§ Dberpräfibenten @berb>rb o. SDandel.

man 1697 unb beS @rofifanjIer§ S. %. 9Ji. oon ^ürft, in ben ©tubien jur

branbenburgifd)=preufjifd)en (Sefdjidjte oon öarro 33re|Iau unb ©iegfrieb

Sfaalfobn. SBerltn 1878. Srefjlau gibt jroar ju, bafs griebrtd) III. auf bem

Äongrefe ju SftoSioid trofc aller Dpfer einen toirflidjen Vorteil nidjt gehabt fyabe,

bod) fei er nid)t fo unempfänglid) geroefen für (jolje ©eban!en, bafj i^n nidjt ber

©ebanle getröftet r)ätte, erfofgreid) (sie!) in ber grofjen <&ad)e be§ ^Jroteftantiä»

muä gefämpft ju b^aben unb beöb;alb ju oergeffen (?) ©. 34. — ©iel>e ferner

Burnet, Histoire des dernieres revolutions de l'Angleterre. Haye 1725,

partie II, p. 795. ©djtiefjlid) 21. ©djulte I, ©. 514. S)iefer fdjreibt ben

©turj 25ancfelmang feiner unglütflidjen polnifdjen ^ßolitif ju.
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retten, nadj Serlin gefd)ta*t rourbe, t>eröffentlict)t ju r)aben, ift baS'

grofje SSerbienft 9tanfeS J
). «Sie finb an ben englifdjen «StaatSfefretär

SSernon, oor allem aber an ^ortlanb gerietet. @§ ift natürlid), bafe

$riebrta) III. fidj 6tepnen gegenüber nidjt oöftig entr)üfltc. @r fonnte

baS um fo roeniger, als er eS gu einem offenen 23rudj mit ©nglanb

niajt fommen laffen tooHte, roeil barin baS 3ugeftänbni§ ber 33erfet)rt=

rjeit feiner bisherigen ^olitif gelegen rjätte. @S mochte audj bie 2IuS=

fiajt auf bie oranifdjen ©üter fein
2
) , roeldje irjm 2öilr)elm III. tefta=

mentarifdj gugefidjert rjatte, bie ir)n r)inberte, fid) fo offen §u äußern,

rote er badfjte. @r r)atte bie $unft ber SSerfteßung oon bem Dränier

gelernt, gegen ben er, feitbem er im 2>a§re 1696 in fo überaus

unljöflidjer SBeife bie §anb feiner Sodjter auSgefcfylagen r)atte, au<$)

perfönltcr) oerftimmt mar 3
), -ftidjt ofyne ©runb far) ber $urfürft $ort=

lanb, unter beffen ©influjs 2BiIr)elm III. oößig ftanb, als feinen be=

fonberen $etnb an. XrjomaS @rnft o. 3)andelman oerbot er im

35egember 1697 jebe weitere ^orrefponbeng mit feinem geftürgten

33ruber 4
). SDafs ber %aU ©berljarb o. £>ana*elmanS im innigften 3"=

fammenrjang mit ber englifa;=r)olIänbifa;en ^ßolitif ftanb, beroeift aud)

ein Flugblatt, baS gu feinen (fünften im %a§xe 1712 erfd)ien unb

ben Stitel trug: „$aß unb Ungnabe groener Softer <5taatS9J?inifter

beS $önigl. ^reufjifdfjen §ofe§ aus bem frangöfifa^en Original ins

2:eutfcr)e überfe^t" 1712 5
). 2)a§felbe ift in gorm oon ©enbfabreiben groeier

^reunbe gefleibet, oon benen eines aus Sonbon unb bie 2lntroort aus

bem §aag batiert ift. — $)er Dberpräfibent mürbe audj einer oer=

bärtigen Äorrefponbeng. mit einem fremben §ofe unb be§ 33ort)abenS,

frembe $ienfte angunef)men, befdjulbigt
6
). @S !ann fidj r)ier niajt

1) Über ben gaU be3 branbenburgifcfjen 2Rinifter3 @6erf)arb r>. ©antfelman

in ben »bljanblungen unb SSerfudEjen. Seipjig 1877, ©. 73 ff. ©ronfen,
a. a. D. ©. 177 ff., roidjtig cor aöem <3. 189.

2) Über ben au3 ber »bänberung feinet Sefiamenteä entftanbenen Sßroaejj

um ba§ oranifd&e @rbe SBiHjetmS HL f. 3B. ^eterö, Sie 3?rand>e=©omte,

SReudjätel unb bie orcmifdje ©ufjefffon in ben planen ber preujjifdjen 5ßoIittf

roäljrenb beö fpanifdjen ©rbfolgefriegeä. gorfd)ungen jur branbenburgifdjen unb

preufetfcljen ©efdjidjte. 33b. 48, 1. £älfte. ©. 83—138 unb 2. fcälfte ©. 67

biö 118.

3) @. ffod&, a. a. D. ©ghu*. @. 100 ff.

4) 93erid)t von 21). 6. o. Sancfelman an fttiebxia) III. bat. Sonbon

7./ 17. Sesetnber 1697. Ä. ©. St.». 33.

5) ßönigl. Sibliot&ef SBerlin. 2)er aroeite ift Äolb o. SBartenberg.

6) ©ro^e§ UnroerfalSejifon otter SEBiffenfctjaften unb fünfte, roeld^e bi^ero

burd) ntenfa)lia)en S3erftonb unb Söifc erfunben roorben. 33b. 7. §aHe unb

2e\vm 1734, e. 115.
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roorjl um einen anbeten <§of alö ben englifdjen unb um feine anbere

$orrefponbeng al§ mit eben biefem ^anbeln. D6 unb roie raeit 2)ancfel=

man mit Sßilljelm III. ober ^ortlanb in perfönlidjem 23rieftt)ed)fel ftanb,

ift nod) nidjt feftgeftefft. SDod) bürfte eine Slufjerung be§ ®urfürften,

bie er bem ©rafen SDolma fpäter gegenüber, al§ ^ortlanb geftürgt

mürbe, tat, einiges £id)t oerbreiten. @r fdjrieb an ir)n am 4. Wlai

1699 nad) Sonbon : „Je crois sürement qu'apres que Mylord Port-

land sera parti , tout se changera a ma faveur. Je vous prie de

faire un peu de reflexion sur tout ce qui s'est passe depuis peu.

Danckelman mis a Peitz, Harn (ber boflänbifdje 9tefibent in ^Berlin)

revoque , et Portland disgracie. Sont tous trois ceux
,

qui ont

cherche ä brouiller tout-, c'est un temps bien fatal pour des . . .

avec lä je finis ma lettre et suis etc." *).

@§ ift gu oerfteb,en, bafj ber $urfürft in feinem ehemaligen $reunb

unb Dberpräftbenten nad) bem 9fty3roitfer ^rieben feinen $einb far).

Slber e§ ift bodj bie $rage, ob biefer rcirflid; mit ©nglanb gegen feinen

£errn fonfpiriert bat. ©o oiel ift fidler, bafj fein ©turg in ader=

engftem gufammenbang mit bem @nbe ber branbenburgifdj=englifd)en

$reunbfd)aft§poütir fällt. $er tafürft fudjte ftd) oon je$t ab roieber

bem SSiener £ofe gu nähern unb aud) mit Subroig XIV. in ein

beffere§ 33erbältni§ gu fommen.

1) Christoph Comte de Dohna, Memoires originaux sur le

Kegne et la Cour de Frederic I, roi de Prusse. Berlin 1833, <S. 222.
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II

Sic MilunHHjtfcfK (gnttoitflmtg Dc§ Jtttmprtttsett

23on

9B* » 6otmnerfelb (f)

Äronpring $riebricfj begeicfynet fid^ groar fcfjon 1728 in ber Unter*

fdfjrift eine§ 33riefe§ an feine «Sdjroefter üffiilfjelmine (au§ Bresben im

£>aufe be§ ©rafen URanteuffel) aU „Frßderic le Philosophe", 2
)

unterhält fid) aucfy mit ^atte über religtöfe fragen unb geigt fid) in

ßüftrin burcljbrungen »on ber $räbefttnation3le!jre
;
gu ©edenborff fagt

er im $um 1731 3
), er fei ein grofjer ^ßoet geworben, fei audfj -iDiufifer,

SRoraiift, $f)nfifer ufro.; er roerbe nie ©eneral fein unb fidj nid)t in

bie 3)etail§ ber ©efdjäfte mifd;en, fonbern fein SSolf glüdlidj machen,

gute -Btinifter mahlen ufro. $m übrigen aber fdjeint er fidf) mit pljilo*

fopfjifcfjen, tranfgenbentalen unb ebenfo mit roiffenfdEjaftlicfjen fragen

in biefer 3eit unb nodfj in ber erften £älfte ber breiiger %a$xe nicfjt

1) Sie obige ©tubie gehört ju ben umfaffenben Vorarbeiten v. Sommer«
f e Cb § für eine ltnterfud)ung be3 w 2lntimaö)iooeü" fy^iebrid^ö be§ ©rofeen

(og(. 33b. 29, <3. 457 ff.). Dbroofjl nur Fragment geblieben, ift fie bodj be=

beutfam, ba fie Jriebrid&S geiftige ©ntnüdhmg, im ©egenfafc ju "Den bisherigen

Sarfteüungen, bie biefe in jufammenfaffenbem Überblitf geben, genetifdj, gtetdjfam

»on £ag ju Sag fdjUbert. @ine roiöfommene (Srgänjung bietet bie im „3lnb,ang"

mitgeteilte Sfjarafteriftif be3 geiftigen SSerfetyrS jroifttjen {Jfriebridfj unb SBottaire.

2) Siefer Srief (nodj ungebrucft; im Äönigl. öauSaraji» ju Gfjarlotten»

bürg) fianbelt übrigen^ mit feinem SBorte »on p^ilofopf;ifc^en Singen.

3) SBgl. Sörfter, ^riebritt) 3BiI^eEm I., 93b. 3, ©.75 («ßotäbam 1835);

»gl. nodfj SBratuf'cfjetf, Sie ©rjiefjung 5riebrid)3 be8 ©rojjen, <S. 85 f.

(SBerltn 1885).
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ernftlid) befdjäftigt gu Ijaben x
). SßereingeCt berührt er fie rooljl. $n

einem Briefe an ©rumbforo oom 16. 2tpril 1732 fajreibt er, er fei

nidjt 2ttf>eift, fonbern eljer garnier; ferner am 27. 2tpril 1732: er

Ijoffe, ben $önig gu übergeugen, bajj er nichts roeniger al§ 2lt§etft fei.

„$jdj glaube, iä) felber märe am meiften geftraft, roenn id) bie ©e*

finnungen Ijätte, bie man mir imputiert." ©benfo am 23. Dftober 1732

:

„$c§ bin roeit entfernt, bie ©eftnmtngen gu legen, bie man mir gu=

fdjretbt . . . ; id) glaube, an feinem Drt ber 2Mt fpridjt man weniger

t)on 5Migion§ti)efen al§ bei mir." Unb am 27. Dftober 1732: „%$
Ijabe niemals ©pinoga gelefen unb befiije i!m mdfjt." ferner, am

10. yjlai 1732, bezeugt er grofje§ ^ntereffe für 2SoItaire§ ®arl Xu.,

ben ©rumbforo ibm gefd)i<ft Ijat. Unb am 23. -IRärg 1733 fdjreibt

er: er lefe gur $eit ben „<5etbo§", ein unterbaltenbe§ unb moraltfd}e§

SBudj, bod^ nidjt fo gut roie ber „^elemad)" 2
).

$m $erbft 1734 erroartete ^riebrid), unb mit iljm feine ©djroefter

2öil§elmine, infolge fernerer Gsrfranfung be§ $önig§, feine balbige

ütbronbefteigung 3
), finbet fid) aber in biefer Hoffnung enttäufdjt burdj

bie überrafdjenbe ©enefung $riebrid) 2öil!jelm§ I." (fdjon im SBinter

1734/35); bod) ging e§ biefem nod) bamal§ unb im $rüljjaljr 1735

geitroeüig fd)Ied)t, unb nod) bi§ gum ©ommer 1735 fäeint $riebrtd)

an feinen bemnäd)ftigen Stob geglaubt gu Ijaben. @r fdjreibt an 2Bil=

belmine im $jum 1735 4
): „2)ie ^ranfbeit be§ Königs ift nur

politifdj . . . ; er Ijat bie Statur eine§ dürfen unb wirb bie folgenbe

©eneration überleben, roenn er Suft bagu fjat unb fid) fdjont . . . 58on

allen Seiten von ber 9BeIt angeroibert, roie id) bin, gebe iö§ mtd) gang

bem 9iad)benfen bin, ba§ mid) mebr unb mebr erlernten läfjt, baf? e§

binieben lein beftänbtge§ ©lud giebt." 2lnfd)einenb au§ biefer (Stimmung

berau§, bie jebenfaHä »erftärlt unb roacbgebalten rourbe burd) ba§ 9Jtifj=

trauen, ba§ ber ®önig bauernb bem ^ronpringen begeigte, roanbte

biefer fid) »on Jeijt an ernft^aft unb mit gunebmenbem @ifer ben

Söiffenfcbaften unb ber $§ilofopf)ie gu unb fanb Ijierin Unterftütjung

1) 23gl. griebridjä 33rtefroedjfel mit ber 2Rar!gräftn Don 33a»reutf) (Oeuvres

de Frederic le Grand, 33b. 27, 1, @. 1 ff.) unb mit ©rumbforo.

2) 33gl. 33riefroecr)fer ^riebrtdjä be§ ©rofjen mit ©rumbforo unb 3Haupertut§,

fjerau§g. non Äofer (?ßubftfattonen ouö ben Äöntgf. $reufj. ©iaatSardjioen,

33b. 72; Seipjtg 1898), ©. 46, 47, 49, 73, 75, 100 f.

3) Sgl. Oeuvres, 33b. 27, I, ©. 18 ff. unb audj ba§ „Journal secret du

baron Christophe Louis de Seckendorflf", <B. 27 ({}r§g. alä 3ln^ang ju bem

2. £eil ber Senlroürbigfeiten ber SDtorfgräfin oon 33a«reut^ , beutfdje 2lu§goBe,

Tübingen 1811).

4) 23gl. Oeuvres, 33b. 27, I, @. 27.
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burc§ eingelnc geiftig fyodfjfteljenbe Männer in Berlin unb anbercn

Drten. 2lm 24. Sluguft 1735 treibt er an 2BtIc)eImtne au§ Sftuppin:

„3$ lefe unb ftreibe rote ein «Sträfling (fonjat) unb Ijabe Sftufif

für üier." *)

^ebenfalls im inneren 3ufammenl)ang hiermit trat er je£t audj

in nähere SBerbinbung mit bem ©rafen von SJianteuffel
2
), bem früheren

fädjfifdjen 9Jtinifier, ber 1730 ben 2lbfd£jteb genommen Ijatte unb feit=

bem abroecfjfelnb auf feinem pommerfdjen ©ute unb in Berlin lebte
3
),

roo er hei £ofe oerfeljrte unb gu ©rumbforo unb bem jüngeren ©ecfen=

borff in näheren Regierungen ftanb, gugletcfj roiffenfdfjaftlidfjen unb

fpegtett pf)ilofopl)ifd(jen ©tubien fic§ Eingab, bie ilm gu einem roarmen

3ln|änger be§ (1723 au§ $reufjen oertriebenen) ^aßenfer $ljilofopljen

Sßolff unb feines ©nftem§ matten. 3)er üBerfeljr groifcfjen ^riebridfj

unb -IRanteuffel fdfjeint jebod^ guerft roeniger p§tlofopl)ifcf)e al§ bette=

iriftifcfje fragen gum ©egenftanb gehabt gu Ijaben
4
). Slnfa^einenb im

©eptember 1735, als $riebrid(j fiel) auf einer Steife in Dftpreufjen be=

fanb, fanbte Sftanteuffel i^m eine (oon 21. %l. 9kmfan oerfafjte) nicfjt

gerabe roofjlroollenbe 6§arafterifti! 33oltaire§ unb feiner SSerfe 5
).

darauf erroiberte ^riebrict) au§ -Bkljlau am 7. Dltober: er fenne bie

©dEjrift fc§on, fie enthalte »tele Söafjrljeiten über 33oItaire§ Gljarafter,

aber boct) in einfeitig tabelnber SCßeife. „2ftir genügt e§, bafj bie ©e=

lehrten midtj mit ber $rudjt iljrer 5Rü§en bereitem; roenn fie gut

fdjreiben, mögen fie im übrigen in ifjrem ^ßrioatleben treiben, roa§ fie

rooHen, roenn e§ nur nidfjt ©otteöläfterung, 9ftorb, SSerrat unb 9Jlajeftät§=

»erbrechen ift. $d) liebe bie fcpnen ©teilen ir)rer 2öerle, oljne mic§

1) 93gr. Oeuvres, 33b. 27, I, @. 34.

2) 3lad) ©ecfenborff 3 „Journal" (©. 30) roar SJtanteuffe.l fdjon am
27. ^amiar 1735 in SSerlin ©oft bei griebrid), „qui le gracieuse beaucoup".

33gl. aud) ebenba, ©. 84 (25. September 1735).

3) ©o 3- @. Sroafen, ©efdjidjte ber preu&ifdjen Sßotitif, %eü 4, 33b. 4,

©. 7 (ßeipjig 1870). 9Jad) Sroeger (3lu§ ben Anfängen ber Regierung

grtebridjS be8 ©rofjen, Siegnifcer Programm, 33erltn 1901), <S. 5, fieberte 2Kan*

teuffei 1734 ju bauernbem SÄufentfjalt nad) 33erUn über.

4) 23rief HttanteuffelS an 33rül)l oom 2lnfang 2tpril 1736 (ogr. o. SBeber,

2IuS nier Saljrtmnberten, 5«. £., 33b. 2, <3. 252 f. ; Seipjig 1861).

5) 33gr. ». SB

e

ber, 33b. 2, ©. 240. 21m 28. SRooember 1735 fanbte itjm

2WanteuffeI u. a. eine „critique assez vive et ä mon avis assez bien fond6e

des Lettres philosophiques de Voltaire", griebriü) antwortet barauf am
2. Sejember: „Sie ßritif ber Sßtnlofoptyifdjen 33riefe 33oltaire§ Ijat mir gang

gut gefallen; bod) fdjeint eS mir, bafc fie nod) angenehmer geroefen wäre, roenn

fie eingeb.enber roäre/ (3SgI. Oeuvres, 33b. 25, ©. 397 f.)
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fonft für i^re perforiert unb ir)re ©Uten gu intereffieren" *). ^nbem
•üianteuffel biefen ©rief an 93rür)I in SDreSben fdfjicft, bemerft er, ber

Kronprtng Ijabe oiel ©eift unb oiel Siteraturfenntnis unb liebe, bieä

gu geigen. 2lm 17. -Kooember 1735 läfjt griebricfj in einem auä

Sftuppin gefdfjriebenen Briefe an SJtanteuffel einige eigene SSerfe ein=

fliegen unb fügt gur @ntfd)ulbigung fjingu: üDlanteuffel, felber ein

©d)üler 2lpoH§, roiffe, bajj bie bid)tertfdf)e Segeifterung jidj ntct)t immer

unterbrücfen laffe; ,,id) unterwerfe biefe 23erfe meinerfeitä Sfytex Kritif". 2
)

$n einem groei Sage barauf nad)gefanbten ©riefe 3
) forrigiert er biefe

SSerfe — meint e§ alfo gang ernft mit feiner SDidjterei. 9ttanteuffel

fd;reibt am 22. 5Rooember 1735 an Srüfcl: „@§ ift ferjr fdj'abe, bafj

biefer gürft nur oon jungen, meift ferjr leidjtfinnigen unb unroiffenben

Dffixieren umgeben ift, roenn er bei feinem Regiment raeilt, roo er

ben größten Seil feiner 3eit gubringt, um feinem SSater, bem $önigA

ben $of gu machen ; roenn er nur mit roeifen unb geiftootten Männern
oerferjrte, roürbe er ftcrjerlid) eine§ ber fcfjönften ©enieS feiner 3eit

roerben" 4
). 2ln ben Kronprinzen felbft fd^reibt er am 25. üRooember

1735 mit 33egug auf eine (gang furge unb nidfjt gerabe tiefe) 23e=

merlung $riebrid)3 über ben $olenfönig ©igiSmunb Sluguft: ,,©o

benft unb rjanbelt jeber $ürft, ber feinen Stuljm barin fudjt, ba^

©lud feiner Staaten unb ba% ©ntgüden be§ SJtenfcrjengefcfjledjteS gu

bilben" 5
), unb am 1. Januar 1736 6

) au§ $aren teilt er i§m, an=

geblict) au§ einem oon ir)m in $areo oorgefunbenen ©jemplar oon
sJtoftrabamu§' „Centimes" (1558), folgenbe ©teile mit:

Quand aviendra

Qu'un second F . . . en P . . . regnera,

Voici . . . tout ce qu'arrivera

:

Moulte gloire il acquerra,

Ses ennemis trembler fera,

Heureux ses peuples il rendra . . .,

Les beaux-arts il ranimera etc.

^riebrid) antwortete hierauf am 10. Januar: „3)a§ ift ofjne-

1) »gl. c 2ßeber, 33b. 2, @. 240 ff.

2) »gl. o. Sßeber, 33b. 2, ©. 245. SWanteuffel fjatte nicfjt etroa feiner*

feit§ ben Äronprinjen angebietet, aber iljm eine oon iljm oerfafjte Ü&erfefcung

einer lateinifdjjen ©d)rift jugefanbt.

3) »gl. o. SB e 6 er, 33b. 2, ©. 245.

4) »gl. o. 2Be6er, 33b. 2, 6. 246.

5) »gl. v. 2Beber, 33b. 2, 6. 248.

6) »gl. Oeuvres, 33b. 25, 6. 405 f.
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$rage eine elegantere, beutlidjere unb oerbinblidjere ^ropfjegeiung, als

alle bie, bie -ftoftrabamuS je gemadjt l)at"
x
).

$f)ilofopf)ifdf)e unb religiöfe ^aßen fdpeinen bis ju biefer S^
groifdjen ^riebrid) unb ÜRanteuffel nocb, nid)t oentitiert roorben gu fein;

inbeffen fct)eint ^riebrid) ifjnen ungefähr ju biefer $eit boc^ näljer ge=

treten §u fein. SDer 21666 SangloiS, ber im Dftober 1735, als jener

ben ßönig ©taniSlauS in Königsberg Befugte, fidj bei festerem als

franjöfijdier ©efanbter auffielt, berietet, griebrid) liebe befonberS, über

bte Unfterbltdjfeit ber ©eele ju bis!utieren 2
). ferner bemerft ber

^ßrinj in einem ©riefe aus SBe§Iau oom 8. Dftober an ben Dberften

GamaS: in ^reuften gebe eS roenig ©d)ulen, baljer fei baS @^rtften=

tum unbefannt unb mandj gut oeranlagter ©eift ungebilbet unb un=

gebügelt
3
).

2(nfd)einenb im -Kooember ober £>e§ember 1735 fdjrieb ber alte

Sa (Sroje, SSorftet)er ber königlichen 23ibliotl)ef unb Serjrer 3)uljanS,

ber SRarfgräfin oon Sanreutb, auf ifjren 2Bunfd) 4
) in groei Briefen

über ein oerbefferteS ^artefiantfcr)e§ Sltomenfnftem unb gab irjr einen

„geometrifdjen" SeroeiS com ©afein ©otteS im farteftanifdjen «Sinne 5
).

2)iefer SBeroeiS roarb — nidjt burd) bie ^rinjefj — bem Kronprinzen

berannt; er fdprieb barüber aus SRuppin am 10. £)egember 1735 an

2Bilr)eImine 6
), inbem er Sa GrojeS 33en>eiSfül)rung für mangelhaft er=

Härte unb bie @£iften§ ©otteS oietme^r aus ber üfikltorbnung ju be=

weifen fucr)te, bie einen unenblidjen, mächtigen, roeifen ©djöpfer r>or=

auSfetje: „£>er 2ttr)ei§muS ift ein SDogma, bem man nur anhängen

fann, roenn baS ©el)irn in SSerroirrung geraten ift . . . $>cr) finbe

mein ©nftem rjerrlid) unb geeignet, ben ©tolg eines r>on ©itelfeit er=

füllten B'lenfdjen ju fdjroeUen ... ^dj bin oon biefer Seljre fo über=

geugt, bafj id) jeben 3raeifel baran für unmöglich rjalte." bereits einen

ÜRonat früher (10. üftooember) fdjreibt er aus SRuppin an ©rumbtoro 7
),

mit bem er feit 1731 eifrig forrefponbierte, aber bisher nie über

1) SBgl. Oeuvres, 33b. 25, @. 408.

2) 23gf. Lavisse, Le grand Fr6d6ric avant l'avenement, @. 48

Slnm. 1 OßariS 1893).

3) 33g[. Oeuvres, 23b. 16, <S. 135. äfjnUdj frfjeint fyriebritt) am 16. Dftober

an feinen Sater gefdjrieben ju Ijaben, nadfj beffen 2lntroort oom 24. Dftober (ogf.

ebenba," 93b. 27, III, ©. 99 f.).

4) 2ßie fte baju fam, erfjelit nidjt, aucfj nidjt au§ ber ttngebrucften Äorre*

fponbenj mit {Jriebrid;.

5) 33gl. Sratufajecf, ©. 112.

6) S3gl. 93ratufa)ecf, ©. 99 f., ber ben »rief falfcfj batiert.

7) 9Jgl. üBriefroecfjfel, ©. 117 f.
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religiöse fragen: „hierüber (über politifdje fragen) roerben einige

^ßofitage mid) aufllären fönnen; roäre e§ boef) ebenfo mit all btefen

3teligion3f»ftemen, über beren ^ßringipien roir erft burdf) ben £ob gu

fixerer Klarheit gelangen . . . 2öerm man ftdj in ©laubenSartifeln

auä) nur um ©tro^a!m§breite täufdjt, fo werben unfere <5oplji§men

mit eroigen $euerqualen beftraft . . . §ierau§ gielje id) ben ©djlujj,

bajs man, um guter ^ßotttifer gu fein, alle fünfte feiner Religion auf

ba§ ©enauefte erroägen unb fid§ burd) ben $roeifel leiten laffen mufj,

um ben Irrtum unb bie Vorurteile gu »ermeiben unb ben üfikg gur

3öa^r|eit gu finben, unb bafj man bann, nadfjbem man geroäljlt fyat,

roa§ am gerec^teften unb ber roafyren Vernunft am meiften gemäjj

erfd^eint, Wz getroft glaubt unb fid) auf bie ©nabe be§ ©d(jöpfer§

»erläßt." ©rumbforo antwortete hierauf am 13. mit einem entfdjiebenen

unb motivierten Vefenntni§ gur reformierten ßortfeffton
1
), roa§ ben

ßronpringen gu ber SReplit oeranlafjt 2
) : „Sßenn id^ nod§ belehrt

roerben müfjte, fo fiele ^nen alle @§re meiner Vefeljrung gu; aber,

©ott fei 3)anf, gehören roir bem gleiten VefenntniS an unb bifferieren

»oneinanber nur in einigen Kleinigkeiten , oon benen ba§ eroige $eil

laum abfängt." $m übrigen be^anbelt bie Korrefponbeng groifdjen

$riebrid? unb ©rumbforo in biefer $eit meift politifelje fragen; boc§

fdjreibt ^riebrid^ am 30. SRoüember 1735 bem ©eneral 3
), nadfjbem er

u. a. einen 33er§ au§ Voltaires „^enrtabe" gittert Ijat: „Meine 216=

ficfjt ift nidjt, gu glängen, fonbern mid) gu unterrichten unb mir ein

•Iftagagin t>on Äenntniffen, ©rroagungen unb SSaljmeljmungen an=

gulegen. Mit folgen Materialien !ann man fidfj nad;l)er ein (poIittfdje§)

©ebäube errieten, roie man e§ für richtig Ijält."

.^iernacfj erfcfjeint e§ bod) groeifelfjaft , ob Manteuffel in bem

„Portrait de Fidamire" 4
) (b. Ij. $rtebrid)§), ba§ er im ^a^ve 1740

lurg tror unb naä) $riebrid£j§ Regierungsantritt auf 2öunfd) t>on Vrüljl

entroarf unb letzterem fc§idte, mit Stecht fidj felber ba§ Verbienft gu=

fdjreibt, ben Kronpringen, bei bem er umfaffenbe Kenntniffe unb be=

beutenbe ©etfte§= unb Gljarafteranlagen , aber aud^ einen Mangel an

Drbnung unb gufammenljang feiner Kenntniffe unb an feften ©runb=

fäijen malgenommen Ijabe, mit richtigeren, vorurteilsfreien 2lnfic§ten

unb mit befferen VorfteHungen über feine $flid[)ten gegen ©ott nnb

1) Ü8gl. $8rtefn>ec&Jet, @. 119 f.

2) 2int 15. «Kotjember 1735 (ogf. 93riefroec§fel, @. 120).

3) Sgl. Sriefwectfel, 6. 125.

4) 2lbgebruät bei £roeger, @. 35 ff. ; ogf. ebenba, ©. 2.
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bie -IRenfdEjen erfüllt ju fjaben 1
)* 2lUerbtng§ ift e§ ntd^t unroat)r=

fd^etnlid^, bafj ^riebridfj, ber r»on ©egember 1735 M§ 2Rär§ 1736 oiel

in Berlin roeilte, bamalS tjäufig mit -äJlanteuffel, roie über 6eHetrifttfd^e

unb facfc)roiffenfcr)afilicr)e, fo über ptjüofopfjifdje unb etljifdje fragen ftct)

unterhalten Ijat unb oon bem ©rafen beeinflußt roorben ift. 3)ocr)

machte neben 9flanteuffel~§ audlj ©ut)m§ ©influfj fid^ geltenb. 2)iefer

bemerlte in näcr)tlicr)en Unterhaltungen mit $riebrid[j roärjrenb be§

$arneoaI§ 1736, bafj bie ©intoänbe bes 3JlateriaIi§mu§ gegen bie Un=

fterblidfjfett ber ©eele ©inbrudf auf $riebrid) gemalt Ratten
2
). Unter

biefen Umftänben tritt nun -äftanteuffel , naclj einem Sriefe an S3rül)I

00m 24. 2lpril 1736, ben Äronpringen auf bie „beutfdfje -BRetapfjoftf"

von SOBolff rjtngeroiefen rjaben 3
); bocr) erfcfjeint e§ groeifelljaft, ob nidjjt

nielmeljr ©uljm biefe§ SSerbienft gebührt. 2ln -JRanteuffet fdfjretbt

$riebritf; am 11. ütRärg 1736 4
) au§ Berlin, im Segriff, nadEj 9*uppin

jurücfjufefjren : „$>cr) glaube micr) oerpflidfjtet , ^^nen Sftecrjenfcfjaft ab=

1) Sgl. „Portrait de Fidamare", premiere lettre, § 6— 11, bei Xröger,
©. 36.

2) Sgl. Äofer, fjriebrtdj ber ©rofce alä ß'ronprins, ©. 143 (2. 2luff.,

Stuttgart unb 33erlin 1901), naüj einem Briefe ©uf»n§ au§ 33erlin com 21. üöiärj

1736 an griebriä) (abgebruät: Oeuvres, 33b. 16, ©. 251): bod) gibt ©uljm

barin nid&t an, mann er jenen Stnbrucf gerconnen Ijabe.

3) 3Ranteuffel fabreibt an 33rür)t am 24. 2Tprit 1736 (ogt. 0. SBeber,

33b. 2, ©.254 ff.): 2)er ßtjarafter beä Äronprinjen „fürjrt ib,n ju einer oft fefjr

muffeligen Unterfuajung ber SBaljrfyeiten unb (oeranla&t ib», fte fojufagen

a spada tratta ju oerteibigen, fobalb er fie gefunben fjat, roterooljl er anberer=

feitä fo roenig con feinen Meinungen eingenommen ift, bafj er otme ©djroierig*

feit oon ifjnen jurüctfommt, fobalb man ifmx mit fyretmut roirflid) ftärfere

<55rünbe entgegenhält . . . Unter anberen falfdjen SJorfteHungen blatte er eine

"fefjr feftfame über bie Unfterblid^feit ber ©eele. @r blatte fie au3 irgenbeinem

alten !J3r)i[ofoprjief9ftem gefdjöpft unb oertrat fie bei jeber ©elegenfjeit mit fefjr

gefugten ©rünben. S)a er mir oft baoon gefprodjen bitte, obne bafj id) mid)

mit itjm in bie SRaterie einfaffen raotlte, bie gröfjere Äenntniffe erforbert, al§

id) fie in ber SJJetapfjnfif befifce, unb ba id) gleidjrooljl tfjn oon einer fo gefäfjr*

lidjen unb an üblen folgen reiben Meinung ju i)tilen roünfdjte, empfafjl id) iljm,

bie beutfdje SOZetap^tjftf oon SOöolff ju lefen, bie ba3 Überjeugenbfte enthält, roaS

ein 5ßf)i(ofopb jur Unfterblid)feit ber ©eele fagen fann. Unb ba id) roufete, bafj

er über benfelben ©egenfianb in Äorrefponbenj mit einem franjbftfdjen ©eift=

Iid)en (2ltt)arb, f. u.) ftanb, ber fid) eingebilbet rjatte, ic)n mit feinen abgebrausten,

uon einigen alten Sßfjilofopljen übernommenen ©rünben überjeugen ju fönnen,

fo riet ia) iljm, ba id) ib,n fcfjon burd) SBolff erfdjüttert roufete, jene $orrefpon=

benj abjubred)en." Sr, 3D?anteuffel, babe felbft fo getan, alä gtaube er gar nid)t

•an bie 6rnftf)aftigfeit ber Steife! griebridjg, roaö biefer aber in einem Sriefe

»om 18. 2lpril 1736 (f. u. ©. 79) jurücfroeift.

4) Sgl. Oeurres. 33b. 16, ©. 107.
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gulegen oon ber 2trt, rote itf; fu"er meine 3 ei* gugebradjt fyabe . . ..

S)a§ 33efte, roa§ id) getfjan, ift, bafj id) einen SBanb oon Göttin ooH=

enbet, bie 9Jafe in bie 2öerfe oon 2Solff geftedt unb §errn oon 33eau=

fobre prebigen gehört Ijabe." @§ folgt eine ausführliche Sßiebergabe

ber SBeaufobrefdjen $rebigi — über bie ©rünbe, bie ^St/arifäer unb

©abbugäer oer£)inberten
, $efu Se^re angune§men, — mit märmften

Sobfprüdjen für SBeaufobre: „C'est le plus grand homme qu'il j ait

dans le pays."

2lber fdjon am 13. -Karg 1736 *) fdjreibt ©ufym au§ Berlin an

^riebrid) : er fei auf 23efer)l be§ ^ringen mit ber Überfettung ber

•Üftetapljwfif SBolffö — le plus graud philosophe de notre siecle —
in§ ^rangöfifdje befdjäftigt, inbem er gugleid) ba§ erfte Kapitel biefer

Überfettung einfdjidt, worin SBolff geige, roie ber SJienfd) feiner ©rjfteng

fidjer fei. „2öeldjer ÜHufym für unferen ^ßfjilofopfjen, bie ©rjfteng ber

fdjönften (Seele gu erroeifen, bie e§ auf ber Sßelt giebt!" ^riebrid)

antwortet barauf am 17. 9ftärg
2
): „Sie begreifen ober erraten oljne

groeifel, bajj bie <Sicr)err)eit
r

bie mir 2öoIff über bie Unfterblid)leit

meiner (Seele giebt, — eine ©adje, bie mid) unenbltd) interefficrt unb

beren $>ttte*P*et ©ie finb, — mir boppelte $reube oerurfadjen mufj, ba

fie oon 3$nen fyerfommt unb mir einen SBrtef (oon 3§nen) oerfdjafft . . ..

Qd) «rroarte nun oon Sfyren 33emü§ungen bie $ortfe£ung biefer be=

rounbernStoerten SRetap^nfif." ©ufjm fdjidt bie nädjfte $ortfei5ung

fdjon am 21. SRärg 3
). 2ln Sflanteuffel fdjreibt fjriebrict) au§ 9tuppin

am 18. 9Jlarg
4
): „$dj bin in $§rer ©d>ulb für groei Briefe 5

); ber

$nfjalt be§ erften tjanbelte über OQn Unterfdjieb gioifdjen ber Ijeibnifdjen

unb ber djrtftUdjen 9Koral, ber gtoeite über £errn formen unb bie

SBifion be§ ^eiligen $aulu§." $n erfterer -fjinftdjt befämpft $riebrtd)

bann feljr nadjbrüdlid) 9Jcanteuffel§ 2lnfid)t oon ber (Bletdjtoertigfett

ber Ijeibnifdjen SJtoral. Sftanteuffel oerteibigt fer)r ausführlich feinen

©tanbpunft in einem Briefe oom 22. SJcarg
6
).

Sludj mit bem frangöfifdjen ^Srebiger 2ld)arb gu ^Berlin forrefpon=

bierte ^riebrid) bamal§ über bie Unfterblidjfeit ber ©eele. 2lm

27. Sflärg 1736 fdjreibt er if)m au§ föuppin 7
): „%<$ betraute e§ als

1) 33gf. Oeuvres, 8b. 16, <3. 249. 2)te3 ift ber früljefte in ben Oeuvres

abgebrutfte 33rief auö ber Äorrefponbenj srotfc^ert fjriebrict) unb ©ufim.

2) Sßgl. Oeuvres," SBb. 16, ©. 250.

3) »gl. Oeuvres, »b. 16, ©. 251.

4) Sßgt. Oeuvres, 33b. 25, ©. 419.

5) 3)iefe finb nidjt ermatten.

6) Sögt. Oeuvres, ÜBb. 25, ©. 423 ff.

7) Sßg[. Oeuvres, S8b. 16, ©. 113 ff.
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•ein befonbere§ .Setcfjen S^er SlnljänglicPeit an miclj, bafj ©ie fidtj alle

URüIje geben, midj über eine Materie aufguflären, betreffs welker, roie

(Sie leidEjt begreifen, mir fefyr baran gelegen ift, nid^t foroor)! überrebet

<il§ übergeugt gu toerben. 2>dfj finbe bie r<on ^b,nen angeführten ©rünbe

fer)r plaufibel unb gut unb fefye au§ allem, roa§ ©ie mir fcfjreiben,

bajj ©ie entgücft bauon finb , eine unfterblidfje ©eele gu l)aben . . .

2lber fommen mir gum ©egenftanb ^^reä 33riefe§. %<$ frage ©ie,

ob ©ie eine SBorfieHung baoon Ijaben, u>a§ . . . eine ©jifteng naclj ber

^erftörung 3$re§ Seibe§ ift . . . ©ie finb niemals tot
x
) , unb ba

©ie leben, fo fcfymeidjeln -Iftenfcljenftolg unb ©itelteit £>§nen, bafc ©ie

bie 3erftörung ^b,re§ Seibe§ überleben, unb td^ null kirnen auf natür=

licfje Söeife fagen, bajj nacfj meiner Meinung . . . e§ ebenforoenig ber

©erea)tigfeit ©otteö roiberfprid^t, un§ nadj bem Höbe gu oernidjten —
benn mit ber SSemidfjtung tut er un§ nid§t§ üble§ an 2

) — , al§ bie

©ünbe in ber 2Selt gugulaffen." 2öa§ 2lö§arb über bie unenblid&e

Heilbarkeit ber 50taterie fage, laffe fiel) beftreiten. „3>cfj lefe je£t bie

IDcetapfjnfit beö berüljmteften ^fjilofopljen unferer Seit
3
), be§ gelehrten

2BoIff, beffen ©runbpringip ber ©jifteng unb ber Unfterblicrjleit ber

©eele auf unteilbare 2öefen gegrünbet ift." @§ folgt bie Söiebergabe

ber SSolfffcljen Sefjre über biefen ^un!t. „2)urdj ba§ Stellt biefer

neuen $aefel §°ffe id^ einer 9Bab,rb,eit fidler gu werben, bereu Älarljeit

icfj fcfjon oon ferne felje (j'entrevois). ^dfj banfe ^Ijnen unenblid; für

bie umfidptige 2lrt, mit ber ©ie oon £errn oon Voltaire fprecfjen;

©ie eb,ren %§v 2lmt, inbem ©ie eine fetner roefentlict)ften ©igenfcfjaften,

"i>k 9JHlbe, betätigen."

3lm felben 27. Wät$ fdpreibt $riebricfj an©ufjm 4
): „3$ beginne

tue Morgenröte eine§ neuen £age§ §u feljen, ber meinen 3lugen noclj

nidpt in »ollem ©lange leuchtet; iclj felje, bafj bie SJcöglicbJeit befielt,

bafj ia) eine ©eele Ijabe, unb bafj fie unfterblicb, ift. $err Stdfjarb

fenbet mir ein langes Sfaifonnement über biefe SRaterie, baä ben $ßre=

bigten, bie er un§ in biefem 2ötnter gehalten r)at , af§ ©rgängung

bienen foll, unb bittet mict), iljm bie ©teilen barin gu ge\gen, bie mir

am fdfjroätfjften fd^einen. 2lber id^ roerbe midj roob,! baoor l)üten ; benn

obrooljl bie meiften feiner ©rünbe meljr ©opf)t§men al§ Slrgumente

1) @o fdjon oor^er; üietteidjt gitat auä 2ldjarb3 nid^t oovliegenbem 33rief.

2) SOßörtliü): „car etant aneantis, il ne nous fait aucun mal". Sßiet*

leicht entlehnt au§ Cic^ron, Questions Tusculanes.

3) Sie gtetdje Sßenbung finbet fid) in <Sul)m3 Srief an ^tebritt} »om

13. 2Wära 1736.

4) 5ßgl. Oeuvres, 99b. 16, ©. 255.
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ftnb, werbe ict) midr) nidtjt in (Streit mit ftubierten unb unenblidj

fenntniSretctjeren ^erfonen als tdj einlaffen. 3$ falte wify <*n 355oIff
-

T

roenn mir ber ficfjer beroeift, bajj mein unteilbares 2ßefen unfterblict}

ift, roerbe tdt) gufrieben unb rutjig fein."

@S folgen groei Briefe -XftanteuffelS com 31. SRärg unb 5. 2Iprit

1736 an griebridt) mit fet)r ausführlichen „Additions" gum ©abreiben

nom 22. SJtärg
1
). SJlanteuffel lieft tjier bem $ronpringen in »er=

tjüllter $orm ein ^rioatiffimum über feine $flict)ten als 3CRenfcr) unb

$errfa)er, oermifctjt mit ftarlen ©djmeidjeleien , in benen er griebrid;

als fünftigen 3Jiufterfarrfc§er tjinfteHt. Unter anberem finbet fidj Ijier

(6. 452 f.) ein längeres 3itat aus 9foßinS Überfettung einer Stelle

au§ Xenopfan (ot)ne näfare 33egeid)nung beS SBerfeS). 2)iefer laffe

§iero von ©nraluS burdt) ©imonibeS über bie $flidt)ten beS $ömgS=

amteS belehrt werben : ein ®önig ift nidjt für fid) ba, fonbern für bie

anberen
;

feine ©röfje beftetjt nid£)t barin, fidEj prächtige ^aläfte gu bauen,

fonbern Tempel gu errieten, bie ©täbte gu befeftigen unb gu r>er=

fd^önern; fein 3fiut)m ift nid)t, bafj man ifyn fürd)te — bagu bemerft

Sftanteuffel: meld; fdjöne ©efütjle! —, fonbern bafj man für ifm fürdjte;

1) Sgl. Oeuvres, 58b. 25, ©. 437 ff. unb 449 ff. Äurg nacf) bem 3. 2(prü

1736 berietet Sttanieuffef an SBrü^t (ogf. ». SB e ber, 8b. 2, ©. 252 f.): 3luf

einem Siner unb ©ouper am 3. Stprit, ju roeldjem griebricb, iljn, 2ftanteuffel,

eingefaben, Fjabe jener in »erbinblicfjfter SBeife gefprocfjen ü6er 9KanteuffeI3 Briefe

an grtebrid) unb über ben t)öfftct)en Freimut, mit bem w id) ifjn oft unterrichtet

fjatte über Singe, bie er ntcfjt gefannt ober falfct) oerftanben fjabe. Senn eS

ift gut ju roiffen, bafj unfere Briefe meift ntcr)t meljr oon ^ßoefie unb ätjnlidjen

Bagatellen tjanbeln, fonbern oon ©egenftänben ber SJJorat, ber ©efctjicfjte, beS

©^riftentumö unb anberen Singen, nü£[id) für einen jungen dürften, ber genug-.

@rfenntni§oermögen Fiat, um ju begreifen, bafj bie roafjre ©röfje meljr in folibem

©eifte unb in fjumanen, fjod&Fjerjigen unb geredeten ©efinnungen befielt, alS in

fjofjem Stange ober falfcfjem ©lange geroiffer frinoler Süiffenfcfjaften." 2Bemr

S3rüt)t bie Äorrefponbenj feljen fönnte, mürbe er entjücft fein oon ben Briefen

5riebrid)3 unb aucf) biejenigen 3JJanteuffel3 niajt mißbilligen, ba fie „alle barauf

abjielen, ifjm (griebrictj) inbireft ju infpirieren bie ©efinnungen eineS guten

[2anbeS=J$errn (maitre), eineä guten 5Raa)barn unb eineä guten greunbeä feiner

greunbe, ober roaä auf basfelbe Ijinaüsfommt, ©efinnungen ber Humanität,

BiHigfeit unb (Sfjrlicfjfeit (bonne foi) . . . 3dj glaube, gu Bemerfen (unb anbere

bemerfen eö nod& met>r alg icf;), bafj meine 3Kafjnungen (insinuations) nia)t jur

@rbe faöen, unb icfj fcf)meid)te mir, bafe, raenn idt> fie nocfj eine Seittang fort=

fefcen lann, nia^t nur bie Beroofjner biefeä Sanbeä, fonbern aucf) bie fünftigen

Sßadjbarn meines Äorrefponbenten mir bereinft . . . einigen San! bafür fdjulben

werben, baju beigetragen i\x fjaben, bafj er ©runbfäfce annimmt, ganj oer»

fcbjeben oon benen, mit benen Vorurteile ber ©rjiefjung unb fa)Iecfjte Seifpiete-

itjn befteibet ju fjaben fcfjeinen."
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feine toaljre ©orge befteljt barin , mit ben -ftactybarfönigen in 2öett=

ftreit einjutreten, roer am beften 2ßol)lftanb in feinen Staaten oer=

breiten unb feine 33ölfer glücflicr) macfjen lann." 2)ann folgt ba&

£ob be§ 2tuguftu§, toeil biefer fia; t>on 2Jiäcen bie ungefdEjminfte 2öah>=

Ijeit fagen liefe. -JJcanteuffel meint, er fönne r)ier nod) jroei Vertraute

£einridj§ IV. oon $ranfreicf) al3 SBeifpiele anfüfjren, unterlaffe e§ aber,

ba griebricfj bie ©ef^id^te £einridfj§ IV. beffer fenne al§ er, unb

23oItaire§ £enrtabe au§toenbig roiffe. $riebrid) banft am 8. 2lpril
x
) bem

©rafen für bie -Iftülje, „que vous vous donnez pour m'instruire".

„%$ roünfcijte, meinerfetts baoon mit bem gleiten @ifer §u profi=

tieren . . . Pour moi, je suis votre disciple."

2lm 14. 2tpril 1736 fcljreibt $riebrid(j au§ 9tuppin an ©uf)m 2
):

„©0 bin icf) burd(j ^§re 33emül)ungen benn enbltd; bi§ ju biefem ein=

fachen ober unteilbaren 2Befen gelangt. %<fy bin entjüdt oon ber

ßraft oon 23olff§ Skifonnement, unb nun, ba id) beginne, mid; an

feiner 2lrt ber 33etoei§fül)rung §u bilben (a me styler sur sa maniere

de raisonner), fo entbede iä) i§re Äraft unb ©djönljeit." ^Desgleichen

am 27. 2lpril
3
): „%$ ftubiere SOBoIff mit großem @ifer unb bilbe

miöp meEjr unb meljr an feiner 2lrt ber 23eroei§fül)rung, bie fer)r tief

unb richtig ift. 35ie ©ä£e oom jureidfjenben ©runbe unb com Unter=

fc§ieb ber einfachen unb gufammengefeijten Söefen finb meines @r=

acljtenS bie, bie man fiöj oor allem einprägen mufs, roenn man feine

3Retap§oftf genau oerftefyen u>itt."

2lm 18. 2lpril fdjretbt f^riebricr) an 3JlanteuffeI
4
) : ,,©ie tun mir

Unrecht, ju glauben, bafj i$ nur fdjeinbar an ber Unfterblidjfeit ber

(Seele gejtoeifelt Ijabe; idr) oerfidjere ©ie allen (üsrnfteS, bafj id) über=

jeugt mar, feine §u b^aben . . . ©Ott fei ©an!, gtoeifle id) jefct nicr)t

meljr baran. %<fy roieber^ole, e§ genügt mir, bafj idj oon ber Un=

fterblidjfeit meiner ©eele überjeugt bin, bafj ia; an ©Ott unb an ben,

ben er gefanbt Ijat, bie 2ßelt aufjuflären unb ju retten, glaube, unb

bafj id) miöp bemühe, midj nad) bem 9Jcafj meiner Gräfte tugenbljaft

ju machen." 5
)

2tm 1. Sunt 1736 mad;t ©u§m au§ Sübben bem Äronpringen

Mitteilung oon einem gefährlichen ßranf^eitSanfaH, ben er foeben

1) 33gl. Oeuvres, 33b. 25, ©. 457.

2) Sßgr. Oeuvres, 33b. 16, 6. 258.

3) Sgl. Oeuvres, 33b. 16, ©. 262.

4) SSgl. oben ©. 75 unb 0. SBeber, 33b. 2, ©. 256 f.

5) SWanteuffel Ijatte in oerfiedter gorm ben Äronprinjen oor bem gefäfjr«

liajen ©d&ein beg Unglauben^ gewarnt.
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überftanben. f^riebrid^ antraortet au% Sftuppin am 6.
x
), inbem er

©ufjm 3ur ©orge um feine ©enefung ermahnt: „SSergeffen ©ie ntd^t

bie garte $ürforge, bie ©ie einem ©äügling fdEjulben, ben ©ie nocfj

nid§t oon ber ^ilofop^iefd£)uIe entroöljnt Ijaben. 2Ba§ märe au% mir

geworben ! SDenn icfj füljle, bafj icb, $Ijre 2lugen nötig fyabe gum

©eljen, unb bajj idj ©efafjr laufe, midfj gu oerirren, roenn idj meinen

^yüljrer au§ ben 2lugen »erliere. ©cfyon ber ©ebanle an 3$ren Sob

bient mir al§ Argument für bie Unfterblicfjfeit ber ©eele" ; benn bciZ,

ma§ in %t)nen lebt, fann nidtjt nergänglict) fein, „©tdtjerlidfj, felbft auf

ber ©cfjulbanf mürbe icfj, menn e§ nötig märe, e§ aufredet erhalten,

bafj, menn auc§ ber größte Seil ber 2Belt oergänglidfj unb oernid§tet

märe, ©ie, SSoItaire, 23oileau, 9Zeroton, äBolff unb noctj einige anbere

©enie§ biefe§ 3ftange§ unfterblid) fein muffen ... ^äf) fafjre fort,

IJBolff mit bem größten (Sifer gu lefen, unb id) oerfudfje, mir feine

Se^rfäije mögltcr)ft tief einguprägen. @§ ift gut, oft folcfje Seitüre gu

treiben; fie unterrichtet unb bemütigt. %ü) füb,le midfj niemals Heiner,

al§ roenn idj ben ©aij oom einfachen Söefen gelefen fyabe. 2ßeld(je

Siefe! roelcfj anbauernber Sifer, alle @et)etmniffe ber gangen Statur

gu ergrünben!"

3Som 4. $juü bi§ 7. 2luguft 1736 unternahm griebrtdfj mit feinem

SSater eine Steife nadfj ^ßreufjen, auf ber er anfd^einenb ©elegenljett gu

öfterem 33erfeljr mit bem frangöfifdjen ©efanbten Sa ßljetarbie Ijatte.

(©ollte audfj biefer ben $önig begleitet Ijaben?) 9iod§ oon biefer Steife

au% fcfjreibt er begeiftert über SBolffS SRetapljttfif an ©ub,m au§ bem

Sager bei 2Beb,Iau am 18. ^uli 2
): „Srotj ber 2lnftrengungen ber Steife

unb ber militärifdjen ^Befestigungen oerliere icf) SBolff feinen 2lugen=

blicf au§ ben Stugen ... $>d(j berounbere bie Siefe biefe§ berühmten

^b,iIofop§en , ber bie Statur ftubiert §at, roie nie jemanb getan b,at,

unb baljin gelangt ift, Stedjenfcfjaft gu geben »on Singen, bie oorljer

nid§t nur bunlel unb oerroirrt, fonbern oöflig unoerftänblidfj roaren.

<S§ fdEjeint mir, bafj tdt) mit ifym alle Sage fetter felje, unb bafj mir

bei jebem feiner ©ä£e eine neue ©djuppe oom 2(uge fättt. 2)ie§ 33ud§

foHte jebermann lefen, um gu lernen, logifcf) gu benfen (raisonner) unb

bei ber Unterfud^ung ber Sßaljrfieit bem $aben ober bem 3ufammen=

Ijang ber ^en gu folgen."

Slarf) ber 9tüdfeb,r traf er am 10. 2luguft (alfo groei Sage nadfj

bem S3rief an Voltaire) auf ber $arabe gu Berlin mit -JDtanteuffel

1) SSgl. Oeuvres, 93b. 16, ©. 267 f.

2) 93gl. Oeuvres, 93b. 16, @. 273.
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^ufammen, ber i§n innerlidfj gang neränbert fanb. ©etfenborff be=

richtet barüber 1
): ,,^n biefer Unterhaltung unb in benen, bie er (3Jian=

teuffei) neuerbing§ mit i§m (?yriebric§) gehabt, erfdjien Junior äujjerft

ungufrieben unb betrübt, unb als SRanteuffel if)n fragte, ob er nadj

Heinsberg fommen lönne, raoljin ber ^ronpring in roenigen Sagen

abgureifen gebenft, bat biefer if)n, um ©otteä roiHen nicf)t§ berart gu

tun, ba er meljr als je auf feiner §ut fein muffe. Übrigens Ijat

Btanteuffel aus ben -Weben von Junior mit Kummer erfefyen, bafj

biefer auf ber preufjifdfjen Steife burdj bie Sieben oon Sa @f)etarbie

unb burd) bie Seftüre ber ©cfjriften Voltaires, bie il)m anfdjeinenb '

Sa @f)etarbie oerfct)afft r)at , roieber berart umgeroanbelt ift, bafj er

UJlanteuffel freimütig geftanben Ijat, er groeifle tron neuem an ber

•EBarjrljeit ber Unfterblidjteit ber ©eele unb alle SDemonftrationen (2luS=

füfjrungen) SöolffS genügten nid)t, fie gu erroeifen, ba 2Bolff feine

gangen 2)emonfirationen auf bk (Sinfacfjljeit ber ©eele ftütje, olme boc§

rjtnlänglid) gu beroeifen, bajj bie ©eele ein einfaches 2Befen fei. $ier='

nadf) fd&eint eS, bafs Junior, roeit entfernt, fo ernftljaft (solide) gu

fein, roie man eS geglaubt l)at, fid) me§r an ben falfdjen ©lang f)ält,

um in ber SBelt für gelehrt gu gelten, unb roenn er auf biefem $ujje

fortfährt, fo Ijat ber ßönig nic§t Unrecht, gu fagen, bafj einft ber

2(tf)eiSmuS auf ben Sljron gefegt roerben mürbe. 2)ocfj oerliert 9Jtan=

teuffei nodf) nicfjt bie Hoffnung unb l)at Steinbetf, ber gegenwärtig mit

einem nernunftgemäfjen 9}ad£)rociS ber Unfterblicfjfeit ber ©eele befdfjäf=

tigt ift, beauftragt, cor allem bie @infadjl)eit ber ©eele methodo

mathematico gu erroeifen. Übrigens ift eS fidler, bafj Sa ßljetarbieS

Unterhaltung bei Junior allen -Kuijen auS bem 3Ser!er)r mit 9Jtan=

teuffei oerbirbt, ba ein ^reigeift roie ßl)etarbte fic§ bamit begnügt, ftcfj

in ber ©unft beS ßronpringen feftgufe^en, olme über bie SBiüigfeit

unb ©olibität ber 35inge nacljgubenfen, bie er if)tn beibringt."

£>ieS fd&eint auf ben erften SBIicf bem Vrief an Voltaire oom

8. 3luguft 1736 2
), roorin grtebricfj jenem bie 2lnllage unb bie Ver=

teibigungSfd&rtft 2ßolffS fcfjid't unb bie „Vernünftigen ©ebanfen oon

©ott, ber 2$elt unb ber ©eele beS -äftenfcljen"
3
) nacf)gufenben ocrfjeifjt,

1) Sgl. ©ecfenborp „Journal", ©. 152 (10. 2Iuguft 1736).

2) Sögt. SBriefroedjfel <$riebrid)3 beä Gkofjen mit SSoItaire, IjrSg. oon

Äofer unb §. 2)roofen, «b. 1, ©. 1 ff. (^ßublifationen auS ben ßönigr.

^Sreufe. ©taatäarcfjioen, 33b. 81; ßeipjtg 1908).

3) @ö ift bie oon Su&m für ftriebrid) überfefcte „SJietap^nft!". Sgl.

3eller, griebridj ber ©rofee als ^Oüofopf), ©. 7 unb 188, 2lnm. 22 (»erlin 1886).

govi^ungen 5. branb. u. oreufe. @efc§. XXXI. 1» 6
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gu roiberfpredjen , foroie einem ^Briefe $riebrid)§ an ©uljm r»om

15. Sluguft
1
), reo er fagt: „3$ gielje mid) je£t in meine teure @in=

famleit gurücf, roo idfj meinen ©tubien freien Sauf geben werbe. 2Solff,

mie ©ie fid) benfen !önnen, wirb barin feine ©teile fjaben, §err SRoflin

feine ©tunben" ufro. 216er freiltdt) ift Ijier bod) oon ber Unfterblid)=

feit ber ©eele nid§t btreft bie 9fabe. Sin -Btanteuffel fdjreibt $riebrid}

au§ Heinsberg am 19. (richtiger: am 18.) Sluguft
2
): „£>ie ©tubien

roerben r)ier aufeinanber folgen. 2)en Vorrang roirb 2Bolff fjaben,

ber $ürft ber ^Br)tIofopr)en, bann 9?oUin, biefer roeife 2lutor . . . 2)er

Iieben§roürbige, elegante, getftreidje Voltaire folgt ifynen auf bem $ujje,

um mit feinen Vlüten, meldte bie SiebeSgötter unb bie ©ragten felber

pflüden, ben geroidjtigen @rnft aufgurjellen, ben bie beiben Vorgenannten

einflößen." SRidr)t^ uon 5Jloral unb unfterblid§!eit ber ©eele; audfj in

bem nädfjften augfüfyrlidfjen Vriefe an SJtanteuffel oom 21. Stuguft 3
)

lommt fjrtebricr) hierauf nidfjt gurüd. SCucr) 5ftanteuffel§ Briefe 4
) er*

mahnen biefe fragen nidf)t meljr, befaffen fiel) bagegen gum £eil

roieberum mit $oefie unb ^ßrofaliteratur. $)a§felbe tut ^riebricr).

2)iefer fd^reibt auZ 9W)ein§berg am 23. SCuguft an -JRanteuffel
5
), fenbet

ifmt gugleid^ einen Vrief Voltaire^ (an ^orban, wie au% 9ftanteuffel§

Stntroort erljeUt), ber, obrool)l geiftoofl, „ne me satisfait pas tout-a-fait

au sujet du poeme de la Pucelle, que j'aurais fort desire d'avoir.

2)od) gefterje id), bafj id) entgüdt mar, bie Driginalljanbfdfjrift eine§

9Jtanne§ gu fel>en, ber fo geiftuoll unb elegant fdfjreibt."

£iernacf) fd)eint e§ faft, bafj griebrid), e^e er nod) felber an

Voltaire fd^rieb, $orban »eranlajjt §atte, Voltaire um feine ungebrucften

2öerfe gu bitten, unb bafj biefer e§ l)inftcl)tlid) ber „Pucelle
11

ablehnte,

obroof)! er oermutlid^ roufjte, bafj ^riebriclj ba^inter ftanb; benn Ttan=

teuffei fdprieb am 26. 2luguft an ben ^ringen 6
), er fihbe biefen Vrief,

roie Voltaire^ $rofa überhaupt, nidEjt gleidjroertig mit feinen $oefien,

gumal anguneljmen fei, bafj Voltaire ir)n mit größter ©orgfalt abgefaßt

r)abe
,

„puisqu'il pouvait prevoir sans peine qu'elle [la lettre]

parviendrait aux yeux de Votre Altesse Koyale". 2)afj Voltaire

felber, nod) el»e er griebrid;3 Vrief oom 8. 2luguft erhielt, oon $riebrid)§

1) 3Sgl. Oeuvres, 33b. 16, ©. 275 ff.

2) Sßgl. Oeuvres, 33b. 25, ©. 473.

3) 33gf. Oeuvres, 33b. 25, 6. 47,7 ff.

4) 33om 19., 25. unb 26. SKuguft 1736 (ogf. Oeuvres, 33b. 25, ©. 474 ff.,

483 f., 486 f.).

5) 3Jgr. Oeuvres, 33b. 25, ©. 485.

6) Sögt. Oeuvres, 33b. 25, $. 486.
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2lbfid)t, iljm gu fd^reiSen, unterrichtet mar, fdjeint Ijeroorgugeljen au§

feinem Sriefe an £l)ieriot com «September 1736 *): „J'ai re<ju enfin

ce paquet du Prince Royal de Prusse. Vous verrez, par la lettre

dont il m'honore 2
),

qu'il y a encore des princes philosophes, des

Marc-Aurele et des Antonio."

31 n ^ a n g

$nebrid) bet ©rofce rntb Voltaire

$riebrid) fudjte Bei Voltaire gunäd^ft nur Seleljrung unb Anregung

auf belletriftifdjem, fd)öngeiftigem ©ebiete, burd) Voltaires Äorrefponbeng

unb 2Berfe. 3)a{3 er i^n gleid) anfangt mit 2ßoIff§ ©djriften befannt

gu madjen fudjte
3
), gefdjal) anfdjetnenb mefjr au§ Segeifierung für

biefe, alö bafj er SßoltaireS Sele^rung audj in p§ilofopfytfd)=moraIifd)er

|>mfid)t gefudjt Ijätte. @r bittet nid)t etroa um Voltaire^ Urteil über

2Bolff§ $f)ilofopl)ie. Voltaire fajßte anfdjeinenb ben 2Innäf;erung§öerfud)

bee $ronpringen gunädjft aud) baljin auf, bafj biefer ifm hei fid) gu

fyaben roünfdje, unb bafj ifjm eine Slrt 9ftentorroHe guftefyen roerbe;

nad) einer folgen Ijatte im SBinter unb %xüi)\af)x 1736 fdjon 9Jian=

teuffei geftrebt.
t

35er ^rangofe fyält in feinem erften SBriefe unb ber

nadjfotgenben „Epitre" 4
) bem Kronprinzen baä ^bealbilb eineä dürften

oor, ber feine Aufgabe barin fieljt, fein 3Solf aufguflären unb glüdlid)

gu madjen. $riebrid) geljt hierauf aud) burd)au§ ein, geigt fid) be=

geiftert tum ber Siebe gum ^enfd)engefd)led)t, bie Voltaire al§ feine

(Voltaires) §auptfäd)lidje (Sfjarafteretgenfdjaft begetdjnet fjatte, unb er=

Ilärt fid) aud) in moralifdjer Vegieljung al§ ©djüler Voltaires

:

„regardez mes actions desormais comme le fruit de vos legons . . .;

je me suis fait une loi inviolable de les suivre toute ma vie". 5
)

2lber fpäter fommen beibe hierauf nur feiten nod) gurüd.

2Sa§ $riebrid) au§ ber Korrefponbeng mit Voltaire gewonnen l)at,

ift in erfter Sinie VernoUfommnung in ber frangöfifd)en ©pradje, gang

befonberS auf bem ©ebiete ber $oefie; Ijierum t)at er fid; aud; gang

befonberS bemüht, ferner, nor allem burd) bie roieber non $riebrid)

befonberS Ijeroorgerufenen, feljr eingeljenben pl)ilofopl)ifd)en ©rörterungen

com #erbft 1737 hi% ©ommer 1738 Vertiefung feiner pljilofopljifdjen

ßenntniffe, roobei er aber ben 2Bolfffd)en ©tanbpunft ber menfd;lid;en

1) Dfjne Sageäbatum. 9}gl. Oeuvres completes de Voltaire, b>3g. non

2KoIanb, 93b. 34, <3. 139 (93ari§, 1880).

2) 9BoIctnb besteht bieg auf 5riebrtd[)3 erften SBrtef oom 8. SCuguft; ber

nädifterljaltene ift com 4. 9tooem6er (ogl. SSrieftuec^fet ^riebridjS beg ©rofsen

mit Sßoltaire, S3b. 1, ©. 10 ff.).

3) S3gr. ba§ ©^reiben oom 8. 2luguft 1736: Sriefroe^fel, 93b. 1, ©. 1 ff.

4) SBom September unb Dftober 1736 (ofjne 2Tage§botum): »gl. 33rief=

roec^fer, 33b. 1, <S. 4 ff. unb 7 ff. ^
5) ©djreiben com 4. 5Rooember 1736: ogL 33riefroea)fel, 33b/ 1, @. 10 ff.
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Unfreiheit gegenüber Voltaire aufregt unb bauernb feftljielt. Söeiterlun

bot ber ©ebanfenau§taufcf) mit bem ^olnljiftor SSoItaire unb mit ber

•Btarquife be ßfjätelet bem an fia) fcfjon fefyr tuelfeitigen ®ronpringen

Gelegenheit, feine umfaffenben, aber tnelfad) oberflächlichen Äenntniffe

in ber frangöfifdfjen unb ber antifen Siteratur, in ber englifdljen unb

fonftigen sßfjilofopfyie, in ber ©efcfyidEjte gu oerooUftänbigen unb gu be=

richtigen, aucfj gang neue ©ebiete ÖPJjnfif) in Angriff gu nehmen,

^reilidfj mürbe bamit aud§ feine Neigung gum SlUeSroiffen unb gum
3MIettanti§mu§ beftärft. Seftörlt Ijat ib,n Voltaire ferner in ber epi=

Juräifdpen £eben§auffaffung, oielleicgt aucfj in einem geroiffen 3imi§mu§.

^m gangen t)at er ben ^ringen ntct)t foroor)t umgeroanbelt, al§ in

ben tfjm fdjon inneroofynenben Neigungen befeftigt. 2>er Hauptgewinn

für griebridfj beftanb barin, bajj er im geiftigen 33erfeb,r mit einem

oielfacf) gleidpgefinnten (58ilbung§brang, SSerftanbeärid^tung, $Ieijj, ©ar=

laSmuS, tljeorettfdje 9Jcenfd(jenIiebe, ©inn für $reunbfdfjaft, §a| gegen

bie offenbarten Religionen unb ifjre Wiener, gegen ©eifie§groang), geift=

wollen, melfeitigen unb fenntni§reicfjen -ÜDiann ©elegentjeit fanb, bie

beUetriftifcljen, pljilofopljifdfjen, roiffenfcfjaftlidfjen fragen, bie iljn inter=

effierten, energifcr) .burdjgubenfen, roa§ für ir)n um fo roertooHer mar,

al§ ber 3Serle§r mit 9JtanteuffeI feit bem £erbfte 1736 aufgehört blatte,

ber mit ©uf)m burcf; beffen SSerfe^ung nac§ Petersburg fefjr erfdjroert

roorben mar. ÜBoltaire erfei}te ifjm me§r unb meljr bie anberen ©eifte§=

genoffen, in geiftiger §inficf)t aucf) bie SRarfgräfin Söilljelmtne ; nur

^orban unb Äenferling! galten ficb,, bocb, in meljr untergeorbneter

(Stellung.

SDer 23riefroedjfel mit Voltaire ift für griebrid^ eine ©eifteSfdfjule

erften langes, aber aucfj für SSoItaire; feine ©riefe an Voltaire finb

reifer al§ feine fonftigen ®eifte§fcfjöpfungen auZ biefer 3eit.
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III

^rittj Serfchtanfc tum ^reufeett übet freu ^eftPll

tmm Sttljre 1757

Sßon

Otto 5)ermann

tinter ber im toniglidjen £au§ard)iü gu ßfyarlotienburg aufbewahrten

ßorrefponbeng be§ ^ringen ^erbtnanb »ort ^reufjen, be§ jüngften

33ruber§ g-riebridjS be§ ©rojjen 1
), befinbet fid) eine in fran§öftfd;er

©pradje gefd^riebene, bisher ungebruefte Delation be§ ^ringen über bie

roidjtigften SBorgänge bei ben Slrmeen $eit§ unb 33eoem im 3<x§re 1757

(^Belagerung unb Slbgug oon $rag, ©efecljte bei 9Jion§ unb Siegnitj,

©djlacljten M ^Breslau unb Seutljen, ^att unb 9fttderoberung oon

^Breslau), eine Delation, bie meinet @rad)ten§ rooljl nerbient, ber 33er=

geffenfjeit in ben ftiHen 2lrd)iDräumen entgogen gu roerben. (Sie ge=

f)öxt groar nid;t gu ben fogenannten primären Quellen, roie td) guerft

annehmen mufjte, ba fie einem ^Briefe $erbinanb§ an ben ^ringen

£einrid), d. d. $Iein=@anbau bei Breslau 8. SDegember 1757, beigefügt

ift, entftammt oielmeljr erft einer weit fjinter ben gefcfjilberten @r=

eigniffen liegenben 3eit. ©djon bie Heine , gittrige ©djrift unb ber

etroaä faloppe ©til, beffentroegen fid) ber fonft roegen feines guten

$rangöfifa) gerühmte SSerfaffer übrigens in ber furgen SSorrebe ent=

fdjulbigt, laffen SBebenfen roegen ber ©Ieidjgeitigfeit ber 9£ieberfd)rift

aufzeigen, unb id) Ijabe bann bei näherem 3ufel)en als terminus a quo

ber @ntftel)ung ba§ %at)x 1799 feftfteUen lönnen — in biefem ^afyxe

1) Über bog SeBen beä ^rinjen gerbinanb ogl. 99. Art eg er, 2>a§ Jönigl.

©djlofc 93eßeoue bei 93erlin unb fein Srbouer ^rinj ^erbmanb von Sßreufjen.

33erlin 1906.
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erhielt ber in ber Delation erroäljnte ©eneralmajor o. Seffer ba§ früher

$nobIod}fd)e Infanterieregiment — unb al§ termins ad quem baS

^a§r 1802, ba§ !£obe§jal;r be§ ^ringen §einridj, auf beffen auSbrüdf-

Iidfjen 2öunfd), rote e§ in ber SBorrebe Reifst, bie 2lbfaffung erfolgte

(Cet ecrit . . . que j'ai uniquement compose afin de remplir les

intentions d'un frere que j'aime trop pour avoir pu ne pas m'y

conformer). £ro|bem fdjetnt mir bie ©djrift eine ntdfjt geringe 33e=

acfjtung gu oerbtenen, benn roir oerbanfen fte ber $eber eines 2lugen=

geugen, ber fid} roäfjrenb be§ »on iljm befdjriebenen gelbjugeä in Ijoljer

müttärifdfjer Stellung befanb — er roar juerft ©eneralmajor unb

33rigabefommanbeur unb rourbe furg cor ber ©djladjt bei Seutljen gum

©eneralleutnant beförbert — unb ber mit grofjer 2lnfd;aulid;feit unter

Übergebung befannter ober unwichtiger Singe gu fdfjilbern roeijj.

©einer eigenen £eilnaf)me an ben ©reigniffen gebenlt ber $ring,

fooiel id) fefye, nur groeimal, unb groar bei 2lnläffen, roobei er weniger

^eroorgetreten ift, unb in ber brüten $erfon. @§ ift bie§ ein 33eroei3

für feine cjrojje 33efd;eibenl)eit, benn er r)at fid;, roie i§m u. a. aud;

fein ioniglidjer Sßruber begeugte, gerabe im $>af)re 1757 me^rfad) ^eroor=

ragenb au^gejeidmet, g. 23. in einem nädjtlidjen ©efed;t bei $rag unb

in ben ©djladjten üon Breslau unb Seutljen. Sßaö feine Quellen be=

trifft, fo fdjeinen biefe Ijauptfädjlidj »erfönlid;e (Erinnerung an ba§ @r=

lebte unb gleichzeitige 2lufgetd;nungen gu fein. £>af$ ber ^ring fid;

folcfje gemad)t r;at, gel;t fdfjon au3 bem Briefe an §einria; oom

8. SDegember 1757 ^eroor, in roeldjem e§ fyeijji: „Je suis occupe de

faire une relation des deux [batailles] auxquelles j'ai assiste"

;

aud) f)abt id) 33ruc§ftüde berartiger 2Iufgeid(mungen über bie ^elbjüge

oon 1756 unb 1757 in ber „Sammlung eigenljänbiger ©fripturen"

be§ ^ringen (£.21. Rp. LVn F. 132 A) entbedt. 2)afj nocfj anbere

Vorlagen benu|t rourben, ift mir nid}t roafjrfdjeinüd). @3 finben fic§

groar in ber Delation mancfje 2lnIIänge an ben fogenannten Precis,

bie im ^aljre 1781 in ber SBeHona erftmalig gebrudte 5Red;tfertigung§=

fcfjrift be§ §ergogö oon Seoern über feine militärifdje SCätigfeit im

^a§re 1757; g. 33. ftimmen bie oier fünfte ber münblid;en S"=

ftruftion, bie SBeoern im Sluguft für fein felbftänbigeS Äommanbo er=

Ijielt, in Delation unb Precis giemlidj überein. Sann aber laffen fid;

boa; aud; roieber mancfje 3lbroeid;ungen feftftellen, fo in ber 2tufgä§lung

ber ©rünbe, bie ben £ergog beroogen, au§ ber £aufi$ nad; ©djlefien

abgumarfdjieren.

Sine fefjr roid)tige $rage ift natürlid; bie nad; ber ©Iaubroürbig=

feit be§ $Berfaffer§. -iJJcan barf rooljl behaupten, bafi bie Seit ber 2luf=
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flärung, weiter er angehörte, iljrer ganzen geiftigen 9tidjtung nadfj auf

bie erafte ©rmittelung unb geftfiellung ^iftortfc^er 2Bah>ljeiten feinen

aUgugrofjen 2Bert gelegt Ijabe, audj) finb bei bem fyoljen 2tlter b£S im

Saljre 1730 geborenen SSerfafferö ©ebäd^tniStäufjungen natürlich nicijt

ausgeflogen, abet oon biefen allgemeinen @in[c^ränfungen abgefeljen

toerben mir, mie td> glaube, ben Mitteilungen beS ^ringen bodlj ein

giemlidj IjoljeS 2Kaf} oon 33erläf$lid)feit gubtUigen muffen, ^^tümer

bgro. 33erfef)en im eingehen fommen natürüdfj oor, 5. 39. werben

bei ber 33efd£jreibung ber $eereSfteUungen oor SreSlau (00m 1. Dftober)

^roei Dörfer miteinanber oertoedjfelt , baS Hauptquartier beS Königs

mirb einmal falfclj begeidfjnet, ©tär!e= unb 2krluftangaben finb nidjt

immer gutreffenb, auc§ mirb gelegentlich, roie man aus ber „^olüifdjen

$orrefponbeng" nact)toeifen fann, ber Snjjalt mehrerer föniglidfjer

©djreiben an Seoern nid)t gang forreft gu einem «Schreiben gufammen=

gefaxt, bei einer $abinettSorber an ®eitt) Ijaftet bem 33erfaffer nur

nod) bie ironifdje Färbung, hei einer anbern ber ungefähre ^n^alt im

Oiebäd^tniö unb bergleidfjen mel>r. %m übrigen aber bedft ficfy bie @r=

gäf)lung bes ^Bringen meift mit ben in ben neueren 2)arftellungen

niebergelegten ©rgebniffen langjähriger ^orfc^ung, unb roa§ lann man

meljr gu iljrem £obe fagen ? $n einigen fällen, roo fie, ofjne gang

IföeueS gu bringen, baoon abroeidjt, g. 33. menn ^erbinanb bie 33e=

fpredjung ber preufjifcfien ©eneralität oor $rag nacfj bem ©mpfang ber

UnglüdfSbotfcljaft oon $olin anberS fd^ilbert als $ofer ober bei bem

Slbmarfdf) beS $eitl)fc§en ÄorpS oon $rag baS SSerbienft, einen roidjtigen

S8efer)l gegeben gu Ijaben, bem ^ringen oon Sßreufjen, unb nic§t, mie

baS ©eneralftabSroerf, bem -Iftarfdjall felbft gufd^reibt, ift eS minbeftenS

fraglidtj, ob er als urteilsfähiger 2lugengeuge nicfjt meljr ©laubroürbig=

leit oerbient als biejenigen Quellen, auf bie ficfj jene 2Berfe frühen.

iDafj fid; ber $ring in ber Delation, mit 2luSnaljme einiger gang ge=

legentlidjen «Seitenljiebe auf ben $önig unb ben ^ringen 2Rori$, anberS

als in mandfjen feiner gleichzeitigen Briefe oon aller oerle^enben $ritif

freihält, bürfte geroifj nur gur ©rfjöljung feiner ©laubroürbigfeit bei=

tragen.

3)iefe ^cftfteUung erfcfjeint mir um fo toertooHer, roeil bie Delation,

oon allem anbern abgefefjen, eine <2>telle enthält, berentmegen allein fie

barauf Slnfprud; machen lann, oeröffentlicfjt gu roerben. ©er ^ring

berietet nämlidfj als Dfjrengeuge aud§ über bie 2lnfprac§e beS

ÄönigS an feine ©enerale unb ©tabSof f igiere oor ber

©djlad)t oei Seutljen, jene berühmte 9iebe, bie infolge ifjreS

3ouberS, unb beS gauberS, ber babei oon ber gangen $erfönltd&feit
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be§ ®önig§ au§ftraljlte *), auf bcn 2lu§gang ber ©djladjt melleidjt oon

nidjt geringerem ©influjj geroefen ift al§ $riebrid)§ meifterbafte 3)iä=

pofttion unb S£ruppenfül)rung. ,$ofer bat im erften 33anbe unferer

„^oifdjungen" bie fedj§ bi§ babin befannten Raffungen ber Siebe

(Sempelboff, $altenborn, 9te£oro, ^ßutli§, Lüfter, 2lnefboten unb

ßbaraftergüge au§ bem Seben $riebrid)§ II.) miteinanber nerglidjen

unb ift mit Sftecbt gu einer gänglid)en SSerroerfung ber befannten, aud)

in ben Oeuvres aufgenommenen Raffung be§ Hauptmanns non 9tetjon>

gelangt, ber nid)t, roie er behauptet, al§ Dbrengeuge gefdjrieben, fonbem

feinen %e$,t einfad) au§ Sempelboff unb ^altenborn mecbanifd) gu=

fammengeftoppelt babe. Qu ber Delation be§ ^ringen ^erbinanb fyahen

mir nun eine neue, bie fiebente Raffung ber Siebe cor un§. @§ ift

bie eingige mit frangöfifdjem Söortlaut, roorau§ fcr)on fjertrorgebt, bafj.

ber $ring im ©egenfai) gu Steijoro, aber mit äbnlidjem fritifcben Saft

roie Sempelboff, nur iljren ungefähren ©inn roiebergeben wollte, benn

in üöirflidjfeit bebiente fid) ber $önig jebenfattä ber beutfcfren ©pracbe,

roie feine Slujjerung bei be Satt (S£agebücber unter bem 28. 3>uli 1760)

begeugt: „Si nous en venons ä une affaire, je pr^cherai d'exemple,

j'emploierai ma rhetorique allemande pour animer mes officiers.

Je ne suis pas fort en allemand, mais cela ira. A Parchwitz, je

les haranguai avant d'aller ä Leuthen, et on fut attendri." 2)iefe

neue Raffung ber Sftebe ift aber aud) bie eingige au§ ber $eber eines

beroorragenben Dfjrengeugen 2
), benn $erbinanb befanb fid; als ®eneral=

1) 2)er fie, „in feiner oerfdjüffenen Uniform, gealtert, abgemagert, ba3-

grojje 2luge ernft auf bie SSerfammelten gerietet, mit bem ganjen 3Bof)lflang

feiner roeidjen ©timme Dielt" (Äofer). Über bie in biefer Siebe fid) auSbrüdeube

ljelbenl)afte ©elbfiüberrombung unb 3uoerftd)t be3 Äönigö fagt fein an Siefe

ber Stuffaffung nod) immer unerreichter fdjottifdjer 33tograpt)f woran Ijier rooljl

erinnert roerben barf: We who are after the-event, on the safe sunny side-

of it, can form small image of the horrors and the inward dubities to

him who is passing through it — and how Hope is needed to shine

heroically eternal in some hearts. Fire of hope, that does not issue in

mere blazings, mad audacities and chaotic despair, but advances with its

eyes open, measuredly, counting its steps, to the wrestling place — this

is a godlike thing, much available to mankind in all the battles they

have, battles with steel or of wathever sort.

2) 2118 D^renjeuge "fann fonft nur ber $age ^utli| angefprodjen werben,,

alle anberen beridjten nur oom £örenfagen, roenn fie eS aud) nid)t bireft ein*

gefieben roie Aalten bor n („Qd) §abe biefe SRebe, fo oft fie mir aud) ift roieber»

f)o(t tooroen, nie oljne tränen anhören fönnen") unb Äüfter, ber fid) auf münb*

lid)e Mitteilungen eines ©eneralS unb eineS Dberfien beruft, ©erabe 5ßutli|

aber gibt bie 2lnfprad)e in feinen üWemoiren äljnlid) roie gerbinahb, nur etroaS
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leutnant unb Bruber bes Königs offenbar mit in ber erften SReilje ber

3uf)örer unb oerbtent be§r)alb gang befonbere 33ead)tung. ©ie be=

fiätigt, rote fd)on ßofer oermutete, bafj bie 9fabe am 3. SDegember

(nidjt am 4.), itnb groar morgens, in ^ardjroit} an bie „©eneräle unb

ßommanbeure ber ^Regimenter unb (@renabier= *?) Bataillone" gehalten

roorben ift
1
). %lad) ifyx ermähnt ber ßönig gunädjft, bajj ber geinb

bas r>erfd)angte Sager bei Breslau inne fyabe , roeldjes feine Gruppen

„e^renoott" r-erteibigt Ratten; er roerbe morgen aufbrechen, um if)n

bort anzugreifen. 9tedjenfdjaft über biefes Unternehmen, beffen ©dnr>ierig=

leiten tf)m roo^l befannt feien, oermöge er nicbt abzulegen. SDenn er

befinbe fid) in einer Sage, roo es gelte, gu fiegen ober gu fterben.

„SlCTes ift oerloren, roenn roir unterliegen." @s folgt bann eine @r=

mafynung an bie Dffigiere, fid) gegenroärtig gu galten, „bafc roir bei

biefer ©elegenfjeit uns für unfern 9tur,m, ben ©dju£ unferes £erbes,

für unfere grauen unb unfere ßinber fdjlagen roerben." 3uIettf oer=

fpridjt ber ßönig, für bie grauen unb ßinber ber gefallenen Offiziere

©orge tragen gu roolten; er roerbe aud) benen, bie es roünfdjten, fo=

fort ben 2lbfd)ieb bereinigen, nur' müßten fie bann auf alle 2öof)ltaten

r>on feiner ©ehe oergidjten. Man iann ftdj rooljl benlen, fügt ber

^ßring l)ingu, bafj niemanb feige genug roar, um feinen 2t6fdjieb gu

erbitten; alle 2lnroefenben Ratten vielmehr ben ßönig r-erfidjert, bajj

fie „auf Soften if>res Blutes unb Sebens" gu bem ©eroinn ber beoor=

fteljenben ©d)Iadjt beitragen roürben. — 2lbgefel>en oon ber ©teHung

i§res Tutors nimmt biefe gaffung offenbar burd) iljre grofje ©d)lid)t=

b>it fer)r für fid) ein; mit Xempelljoff oerfdjroeigt fie bie 3ufa£ e ber

gefürjt roieber: „Sfteine' Ferren, bie fteinbe fielen bis an bie 3äf)ne in ifjrer

Sßerfd)anjung ; fjier muffen mir fie angreifen, entroeber fie fdjtagen ober alle ba*

bleiben. Äetner muß benfen, anbers burcöjufommen, unb roem bieö nid)t an»

fielet, ber fann 'gteidj feinen Slbfdjieb befommen unb nadj §aufe gefjen." {WtiU

geteilt »on Sßreuft in ben Oeuvres 27, 3, XXXV.)

1) 3laä) ber „Ordre de bataille in ber ©djladjt bei Seutb.en" jaulte bie

preufeifdje 2Irmee: 1 ©eneral ber Infanterie Ößrinj 2Hori$ oon ©effau), 6 ©ene*

ralteutnantä (aufier ?ßrins gerbinanb nod) ^rinj gugen »on 2ßürttemberg,

©riefen, 9iefcoro, Rieten, ^orcabe), 23 ©eneralmajore, 20 ^nfanterieregimenter,

13 ©renabierbataiüone, 23 ÄanaUerieregimenter, $reitruppen unb Artillerie. @s

muffen alfo, felbft roenn man bie Sommanbeure ber SRuSfetierbataillone nid)t

mit fnnjuredjnet, einfd)liefelia) ber föniglid)en 2lbjutanten unb Sßagen minbeftenö

90 ^erfonen um ben Äönig »erfammelt geroefen fein. S)ie »on HRenjelö Äünftter=

b,anb entworfenen 2>arftellungen ber ©jene (ber ^oljfdjnitt bei Äugler unb bas

unooBenbete DIgemälbe in ber 9lationalgaIerie) finb alfo, roegen ib,res fleinen

3ub,örerfreifeö, b.iftorifcb, unrichtig.
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anbern, namentlich bie ©trafanbrobung am ©cbluffe bcr 9tebe, unb

marfjt fie baburc§ nid&t eben glaubhafter.

•Kodf) einige 2öorte über ba§ SSerbältnte ber Delation gu ben

fonftigen SeutEjener (Srlebniffen $riebridj§. 35ie 2tnefbote oon ber £eben§=

gefa^r, in roeldjer ber $önig am 2lbenb be§ 5. 2)egember im ©cbloffe

gu Siffa gefd^roebt baben fott, ift oon $ofer a. a. D. burdj SSeröffent=

lidfjung eine§ 33riefe§ be§ bamaligen ©c§IoPefi§er§ 33aron -äftubracJ)

al§ unecht nad^geraiefen roorben, unb aud) in unferer Delation beijjt

e§ einfach : „L'armee bivouaca (nämlidj nacfj Seenbtgung ber ©cblac&i)

et le roi prit soii quartier-general ä Lissa."' dagegen betont ^erbi=

nanb, bafj er bei Seutben, auf SBorfdjlag be§ ©eneralö SRe^oto , oor

SBeginn be§ $auptangrtff§ feine 33ataiHon§fanonen auf ein gu>tfd&en

beiben Sinien befinblicfjel, audj oon ben öfterreidjern unter $euer ge=

nommeneS Söälbc^en Ijabe fcbiefjen Iaffen> in roelcbeä, rote man bann

erfuhr, ficf) ber $önig groecfö befferer Beobachtung be§ $einbe§ oor*

geroagt f)atte , bajj fein 2tf>en ro ä f) r e n b ber ©djladjt alfo fefyr ge=

fäbrbet mar. @§ roirb Ijierburdfj ba§ 3eugni3 beö ©eneralabjutanten

v. 2Bober§noro beftätigt, ber am 5. 2)egember 12 Ubr nad(jt§ auö Siffa

an ben ÄabinettSrat ©iajel fdjrieb: „2)er Äönig ift beftänbig im

größten $euer geroefen; e§ mar nidjt möglich, ibn gurüdfgufjalten, ob

idj mid§ groar alle erftnnlid&e 9Jiü§e gegeben."

Saffen mir nunmehr ben ^ringen felbft ergäben.

Relation.

En donnant le detail de ce qui s'est passe d'interessant

pendant la canipagne de 1757 aux armees prussiennes aux ordres

du duc de Bevern et du marechal de Keith, je demande l'in-

dulgence des lecteurs sur les fautes du style dont cet ecrit pourrait

etre rempli, que j'ai uniquement compose afin de remplir les in-

teütions d'uu frere que j'aime trop pour avoir pu ne pas m'y
conformer. Je puis garantir la verite des faits allegues en ayant

ete temoin oculaire. J'entre en matiere.

Le 2 mai 1757, le roi etait venu camper devant Prag avec

son armee, le 4, il partit avecjl'aile droite, il passa le 5 la Moldau

pres de Podbaba sur un pont des pontons que le colouel de Finck 1

)

avait fait dresser. Le 6, l'aile droite aux ordres de S. M. joignit

l'armee du marechal comte de Schwerin, attaqua l'armee autrichienne

et remporta la fameuse victoire de Prag.

Pour l'intelligence du lecteur, je dois lui rendre compte de

1) ftlügefabjutani grtebridj Sluguft r>. gintf.
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la position que prit Tarnte aux ordres du marechal de Keith au

depart du roi. La droite fut appuyee au village de Weleslawin,

la gauche sur des hauteurs peu eloignees de la Moldau. En deca

<lu village , en avant du couvent de Marguerite , 3 bataillons de

grenadiers furent places pour communiquer au Corps du prince

Maurice dont la droite finissait au village de Branik. Comme la

ligne que le prince Maurice occupait etait trop etendue pour la

couvrir, il choisit les hauteurs les plus convenables oü il fit camper

son infanterie, en mettant 1
) plusieurs bataillons dans une m£me

position et laissant entre deux [positions] beaucoup [de*] terrain

non occupe, mais qui malgre cela pouvait 6tre defendu par les

bataillons qu'il avait etablis. L'infanterie de l'armee etait dans

une ligne, le corps du marechal n'avait pas de cavallerie , eile

faisait la seconde ligne de celui du prince Maurice. L'armee, en

tout, etait de 27 bataillons et de 40 escadrons, mais peu avant

la bataille de Kolin le prince Maurice fut charge de marcher avec

plusieurs bataillons d'infanterie et toute la cavallerie, ä la reserve

des gensdarmes et de 5 escadrons de hussards, pour joindre le

duc de Bevern, et le general de "Winterfeldt, qui etait retabli de

la blessure qu'il avait recue ä la bataille de Prag, remplaca le

prince Maurice.

Le jour de la bataille, le marechal fit rechercher, mais in-

utilement, s'il n'y avait pas moyen de trouver quelque part un

gue pour j faire passer la cavallerie ä travers la Moldau. Si

ceci eüt reussi, les Autrichiens qui se sauverent. apres la perte de

la bataille et passerent ä cote de la ville de Pragj auraient ete

faits prisonniers. Ce ne fut que quelques jours apres la bataille

que de Dresde les pontons arriverent, avec lesquels le marechal

etablit un second pont de communication pres du village de Branik.

Quelques jours apres la bataille de Prag, le roi ecrivit au

marechal qu'une grande partie de l'infanterie ennemie en se sau-

vant dans la ville et en ayant renforce la garnison il [ne] jugeait

pas ä propos d'en faire le siege, qu'il devait se borner a la faire

bombarder, quand son artillerie serait arrivee, la resserrer etroite-

ment et faire retrancher son camp 2
). Tout ceci s'executa ponctu-

ellement. Un retranchement contigu fut eleve ä commencer du

village de Weleslawin, oü on etablit' une batterie de gros canons,

jusqu'a la gauche du camp; on y construisit une batterie, de

m6me que sur la hauteur oü campait le regiment des, gardes. On
fit 3 grandes redoutes devant le champ des bataillons postes en

avant du couvent de la victoire , et les positions des troupes que

commandait le prince Maurice furent egalement retranchees. Ces

differents ouvrages furent acheves vers le 20 mai; les mortiers,

1) Vorlage: en la mettant.

2) (Sin berartigeä fömgltdjeä ©djretöen Hegt nid)t oor, eö tnüfete benn ber

S3rief oom 7. gemeint fein, in roeld&em ber Äönig bie (Stnfcfjlte&ung unb ©e=
fangennafime ber Öfterretdjer, freiließ mit anberen SEBenbungen, inä 2luge fa&t.
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avec la grosse artillerie, etant arrives, Ton etablit la batterie de
canons et de mortiers au village de Dejwitz *) dans la grotte du
j ardin du comte de Mansfeld en avant du centre du camp.

Le capitaine de Lestwitz, mort general-major 2
, recut ordre de

marcher avec sa compagnie, de se rendre maitre de la maison

rouge tout pres du Kaiserthor et d'y prendre poste. Ceci s'exe-

cuta exactement, les croates, qui l'occupaient, en furent chasses

;

mais, vu la proximite dont cette maison etait de la porte de la

ville, on trouvait impossible de la conserver, et le capitaine de
Lestwitz recut ordre de l'abandonuer.

La nuit de 23 au 24 mai , la garnison fit une sortie avec

6 a 8000 hommes, en intention de detruire la batterie qu'on avait

commence d'etablir au village de Dejwitz. Le premier bataillon

du regiment de Kalkstein, aujourd'hui Möllendorff 3
) avec le deuxieme

bataillon du prince Ferdinand de Prusse etaient de garde, postes

derriere une bauteur qui les garantissait des coups de canons que
tirait la ville. L'ennemi parvint ä tourner le flanc gauche du
bataillon du prince Ferdinand et de le prendre ä dos. Ce qui

occasionna du desordre que repara le major de Beyern 4
) par sa

fermete et sa bonne contenance. Le lieutenant-general de Forcade
avec le regiment de Knobloch, aujourdhui Besser 5

), qui campait

ä 800 pas du village de Dejwitz, marcha au secours des bataillous

attaques, ce qui obligea l'ennemi de se retirer, et il fut poursuivi

jusqu'aux palissades du chemin couvert. II n'y avait aucun ordre

de donne ni de disposition faite qui indiquait les troupes" qui,

dans le cas d'une sortie, devaient aller secourir les bataillons qui

couvraient la batterie ; ce qui donna lieu que quelques regiments

envoyerent des piquets de 150 hommes, que les 8 bataillons de

grenadiers qui campaient en avant du couvent de Marguerite, sans

en avoir recu l'ordre, marcherent ä la maison rouge, l'emporteient

et la quitterent aussitot, ne pouvant s'y soutenir. A cette attaque,

le capitaine de Mack des grenadiers 6
) eut les deux jambes cassees

par un coup de canon a peu de distance du prince de Prusse;

plusieurs Autrichiens furent faits prisonniers. Elle [fo ftatt cette

affaire] coüta 3 ä 400 hommes a l'armee. Apres cette affaire le

mareehal donna ordre que, si l'ennemi tentait une nouvelle sortie,

que chaque bataillon devait envoyer un piquet de 60 hommes au

1) Vorlage Sintfc.

2) <pan£ ©iegmunb oon Seftnufc, ©oljn be§ roegen ber Kapitulation von
3ke§Iau 1757 in Ungnabe gefallenen ©eneralleutnantö , nmrbe 1770 ©enerat=
major unb ftarb als folget im %al)xe 1788.

3) 2)a§ Regiment Kalfftetn fam 1760 an ben ©eneralmajor ^amin unb
mä) beffen £obe im Qa^re 1782 an 2Rößenborff.

4) ©onft nidjt erroäfjnt.

5) d. Keffer nmrbe 1799 ©eneralmajor unb erhielt al§ foldjer bai Äno6=
lod&fdje Infanterieregiment.

6) ilfadj ber im ©eneralftabSroerf Ü6er bte Kriege grtebrtdjä b. ©r. III, 3
SInlage 2 üeröffenilidjten SSerluftlifte oom Regiment $annroi$.
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soutien des batteries, mais qu'aucun devait quitter son poste saus

en avoir recu l'ordre.

Les batteries etaut achevees, le bombardement de la ville de

Prag- commenca la veille de la pentecote : beaueoup de maisons

furent brülees, mais de la ville on[ue] tira pas. Ceci put avoir

dure huit ä douze jours. Au bout de ce temps, les munitions

etant epuisees , les cauons , avec les mortiers , furent retires de

uuit et le village de Dejwitz abandonne, que les Autrichiens fireut

oecuper le lendemain par une ceutaine de croates.

Dans le village il y avait une brasserie dont l'armee recevait

la biere, outre un magasin assez considerable d'orge. Le lieute-

nant-general de Retzow, qui etait k la tdte du commissariat, fit ä

ce sujet des representations au marechal de Keith sur la perte

que ceci causerait ä l'armee et l'avantage qui en reviendrait aux
Autricbiens ; ce qui le fit resoudre a reprendre le village de Dejwitz.

Le colonel marquis d'Angelelli eut l'ordre de l'attaquer de front

[et] de s'en emparer, et un major d'hussards avec 2 escadrons

devait saisir le moment, quand Tennemi quitterait le poste, pour

tomber sur lui et faire des prisonniers. Le marquis d'Angelelli

emporta le village , mais le major laissa tranquillement retourner

a la ville de Prag le detachement, sans executer les ordres recus.

De la ville on vit sortir plusieurs bataillons en intention de re-

prendre le village; le marechal jugea ä propos de l'abandonner

pour ne pas engager une affaire dans la plaine dont le succes

etait douteux, ce qui aurait oblige l'armee de quitter ses bauteurs

avec ses retranchements.

Apres que les Prussiens eurent quitte le village, les Autrichiens

s'y etablirent dans la grotte du comte de Czernin, d'oü, du camp,

on pouvait les entendre travailler. On jugea qu'ils avaient in-

tention d'y etablir une batterie de mortiers, par laquelle, vu sa

proximite du camp prussien, l'armee se serait vu oblige de le

quitter et de perdre ses retranchements avec la pdsition avan-

tageuse qu'elle oecupait sur les hauteurs. Le prince de Prusse

empecha ceci, en etablissant une batterie de mortiers en face du
village de Dejwitz ä cote de la redoute oü campait le regiment

des gardes. Ces mortiers opererent un si merveilleux effet que
l'ennemi retira ses troupes, se bornant a laisser un petit detache-

ment dans la grotte ; lequel se tint tranquille et l'on discontinua

de jeter des bombes.
Le prince Maurice , sous le specieux pretexte que le roi in-

sistait que le blocus de la ville de Prag füt resserre davantage,

mais dans l'intention de causer des desagrements au marechal

de Keith, le fit consentir d'etablir a 150 pas une nouvelle redoute

devant les trois grandes qu'occupaient les trois bataillons de grena-

diers, faisant face a la maison rouge ; de pousser de la a 50 pas

de disfance une fleche 1
), de mettre dans la redoute 100 hommes

1) ^ßfeilförmtge {yc[t)|(§an3e.
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avec un capitaine et un canon, et dans la fleche un lieutenant

et 30 hommes. Les deux ouvrages furent acheves dans une nuit et

occupes toüt de suite; l'ennemi [ne] s'y opposa que faiblement. —
Ces deux postes se trouvaient si pres de ceux des croates *) que
les troupes qui les occupaient avaient ordre de se tenir de nuit

sous les armes , et un tiers pendant le jour. Au bout de trois

jours les croates attaquerent pendant la nuit la fleche et la redoute.

Le lieutenant de Pölnitz 2
), qui etait de garde dans la fleche, et

le capitaine de Heyden
,

qui l'etait dans la redoute , s'etaient

endormis, de sorte qu'ä l'approche de l'ennemi [ils] firent peu de
resistance et se sauverent. Cette expedition terminee, l'ennemi

se retira sans songer ä detruire les ouvrages empörtes, et le lende-

main des troupes furent envoyees pour occuper la fleche et la

redoute. — Sur le rapport que le marechal en fit au roi, il recut

pour reponse qu'il n'en etait pas surpris, qu'il le serait moins
encore, s'il venait ä apprendre que les Autrichiens s'etaient rendus

maitres de lui et de son armee 3
).

Le 19 juin, ä la petite pointe du jour, le capitaine de Grant,

aide de camp du roi, arriva aupres du marechal de Keith avec

la nouvelle que l'armee du roi avait ete battue pres de Kolin

le 18; il lui porta l'ordre de tout preparer pour lever le blocus,

et il avertit le lieutenant-general de Winterfeldt, qui commandait
le Corps du prince Maurice depuis qu'il etait alle joindre le duc
de Bevern , d'aller au quartier general de Michle, situe a la rive

opposee de la Moldau, pour y attendre l'arrivee du roi. Vers les

4 heures de l'apres-diner, le lieutenant-general fut de retour chez

le marechal ; il eut ordre de lui dire que l'armee du roi partirait

a la pointe du jour, qu'il devait en faire autant, qu'il recevrait

de l'armee du roi 10 gros canons, les chariots de campagne, qu'il

devait faire lever les deux ponts de pontons sur la Moldau, le[s]

faire partir de meme que les blesses, les malades et ses gros

canons. A,pres avoir fait sa commission , le lieutenant-general

de Winterfeldt dit au. marechal que le roi traitait son armee comme
un corps d'auxiliaires, qu'il s'embarrassait peu comment le marechal

se tirerait d'affaire 4
), qu'il lui conseillait de lever le camp en

meme temps que le roi fet] d'abondonner ce qu'il ne pourrait sauver,

afin de conserver l'armee. Le marechal lui donna pour reponse que,

quelque chose que pourrait arriver, il quitterait son camp, apres

que les blesses, les malades, les pontons, canons, equipages auraient

passe le defile de Rusyn öloigne d'un demi mille du camp; le

1) 25a§feI6e tabelt ber Äöntg in feinem 93rief an Äettlj 00m 5. Suni-
2) 3m ©ftb. «p. S. 0. ßöntfc.

3) Önmiftf) mar ba3 betreffenbe ©djreiben be§ Äönigg (oom 3. %um, ^Bol.

Äor. 15, 119) alferbingS — Je vous suis tres oblige de l'agreable nouvelle
que vous m'annoncez — , roenn eS oud^ nic^t ben oben angeführten 3Bott=

laut fjatte.

4) 3)er Äönig mar bamalä aUerbingS fefjr niebergefdalagen; og[. Äofer,.
©efdj. griebric^g b. @r. II, 501.
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prince de Prusse, son frere le prince Ferdinand et le lieutenant-
general comte de Schmettau furent temoins de la conversation *).

Pendant le reste de la journee, durant la nuit et la matinee
du lendemain, on mit tout en mouvement pour accelerer le depart
de tout ce bagarre, et ce [ne] fut que le 20 apres-diner ä 4 heures
que le marechal fut averti que tout avait passe le defile de Kusyn.
On battit la generale et l'assemblee, l'armee partit en deux colonnes,
la premiere aux ordres du marechal de Keith (aupres de laquelle

se trouvait le prince de Prusse) laquelle prit le meme chemin des
equipages. La deuxieme colonne aux ordres du lieutenant-general

de Winterfeldt [ne] fut pas attaquee, et le lendemain eile joignit

l'autre aux environs de Welwarn. Le lieutenant-general comte
de Schmettau fut charge de faire l'arriere-garde de la premiere^
colonne avec 3 2

) bataillons de grenadiers et celui d'Angelelli ; il

occupait les trois graudes redoutes en avant de la maison rouge,

et quoique vivement attaque il [nej fit sa retraite qu' apres que la

colonne eut passe avec le plus grand ordre.

Apres que la colonne eut passe le defile de Rusyn, le prince de
Prusse, dans l'absence du marechal, qui etait occupe ä voir com-
ment l'arriere-garde se retirerait et afin d'ßtre ä portee de la

faire secourir, si c'etait necessaire, forma l'armee en bataille pour
donner a l'arriere-garde le temps d'arriver 3

). Apres quoi on
poursuivit la marche, et la nuit approchant l'armee bivouaca.

L'ennemi laissa marcher l'armee tranquillement, sans la poursuivre,

et le 21 vers le soir les deux colonnes arriverent a, Budin , oü
elles prirent le camp , et le 22 , on marcha ä Leitmeritz. La
journee du 20 occasionna a l'armee du marechal une perte de
1500 hommes en morts, blesses ou desertes.

Vers la fin du mois de juillet, l'armeel du roi quitta le camp
de Leitmeritz pour prendre celui de Hlinai. Ce fut la que S. M.
se separa du marechal avec plusieurs bataillons et marcha en

1) 9?ad) $ofer, ber einer anbern Duelle (§enrfe[§ £agebud)) folgt, ritt

oielmetjr Sßrinj ^einrieb, balb nad) aftttternadjt, b. fj. naify ber Stnfunft ©rantS,
ju SBinterfelbt unb Ijatte bann mit if)m, feinen Srüöern, 5erbtnanb oon Sraun*
fdjtoeig, Äeittj, ©djmettau, @ol$ unb ^e^oto „am SRorgen" eine Beratung auf
ber ©dnffbrücte oon Sranif.

2) ©ftb.: 6.

3) 3« bem rooljl ©aubiä £agebudj folgenben ©tneralftabätoerfe läfjt nidjt

ber ^ßrinj oon ^reufsen, fonbern Äeitb, baö ganje ÄorpS aufmarfd)teren. 2lucf)

fonft toeidjt bie 2)arftetiung biefes SBerfeS i)ier mebrfadj oon ber Delation ab.
vJiad) tljm nmrbe aurf) SBtnterfelbtä Äolonne angegriffen (oon Saubonä Kroaten)
unb erlitt „einigen Serluft" burtf) ©efdjüfcfeuer; bagegen toirb nidjt, tote in ber

SRelation, auf bie 33ebeutung be3 ©efileg oon Jtufgn fjingetoiefen. 2lm 2Ibenb

beä 20. rourbe nad) bem.©ftb. nidjt biroacfiert, fonbern ein befdjtoerttdjer Sftadjt*

marfd) gemalt. £)er Sßerluft am 20. betrug nad) ib,m nur ettoa 1000 ÜJiann r

nidjt, Wie e3 oben fieijjt, 1500. (Sediere 2lngabe beruht tooljl nur auf einem
©djreibfeljler, benn bem fSrinjen ftanb, rote fein SRadjfajj im ©efj. ©taat§ard)u>
ergibt, eine genaue SJerluftlifte jur Serfügung, rconad) ber Slbgang beim Äeitbfd)en

ßorpä in ber 3eit 00m 20. bis 23. 3uni 22 Dffatere, 25 Unteroffijiere, 27 Spiel»
leute, 4 3immerleute unb 1019 ©emeine betrug.)



96 Otto §errmann [96

Lusace joindre l'armee aux ordres du prince de Prusse J
). Le

niarechal eut ordre de marcher sur Dresde, d'y prendre un grand

transport de vivres, de le conduire a Bautzen et de venir le

[sc. le roi] joindre. II marcha ä Pirna, le lendemain ä Dresde,

oü l'armee passa l'Elbe, oü eile recut le convoi, avec lequel on

marcha au Dttrrenfuchs , le lendemain ä Roth-Nausslitz , oü on

campa. Le marechal y resta avec 6 ou 7 bataillons et envoya

les autres ä Mittelherrwigsdorf avec le transport de farine, et

comme tout fut parti de ce deruier endroit, il y marcha avec ses

6 bataillons, de lä a Wittgendorf, oü il joignit l'armee du roi.

Je [ne] ferai pas mention du defile de Bernsdorf, que l'armee

passa dans une colonne , non plus de la position qu'elle prit a

Wittgendorf 2
) en intention d 'attaquer l'ennemi poste sur les

hauteurs en avant de Zittau, ces faits etant connus. Mais je [ne]

dois pas omettre une circonstauce laquelle a fait un grand honneur

au prince Henri. C'est que la veille du jour que la bataille de-

vait se donner le prince entra le soir chez le roi et, apres beaucoup

de representations, il l'engagea de [ne] rien decider qu'apres avoir

exactement examine, le lendemain, la position de l'ennemi 3
).

Ce sont des faits trop connus pour en faire mention que le

depart du roi du camp de Wittgendorf et sa Separation de celle

[armee] dont il laissa le commandement au duc de Bevern. En
revanche , il est juste que le lecteur soit informe de 1' Instruction

qu'il recut, savoir 1) de ne pas s'exposer a livrer bataille 2) de

se soutenir en Lusace le plus temps que possible 3) de marcher

en Silesie, quand le manque de subsistances l'y obligerait et 4) de

couvrir Breslau et Schweidnitz 4
).

1) 2)er $rinj oon Sßreufsen Ijatte am 24. ^uni in 3ung=33un?ilau ben 33e=

feljl über bie bi^^er Dom ^ringen 2Rorifc geführte rec^tgetbifc^c 2lrmee über-

nommen unb roar bann mit u)r bis Qittau jurücfgegangen.

2) $Rott)=9Jauf3lifc roeftlid) oon 33aufcen, Witteltjerrnngsborf füböftlidb, oon

Söbau, (2Ut=)33ern§borf öftlicb, oon 33ernftabt, SBittgenborf norböftl. non .Bittau.

(93gl. bie ©li^je ber §eere6beroegungen com 12. big 20. 3Iugu(t im ©ftb.)

3) SDieje im ©ftb. nad) ©aubi unb §encfel mitgeteilte Angabe finbet fia)

audj in einem 33riefe beä grinsen ^erbinanb an °'£ Sßrinjtefftn §einridj com
21. Sfaguft. (SlbgebrudEt bei 33er

n

er, Quellen unb Untetfucbungen jur ©e»

fa)itf)te be§ £aufeS ^otjenjollern, 33o. 9.)

4) Sie ^nftruttion mar münblicb,. 25er Äönig fcr>reibt, 33ernftabt 24. 2Iuguft,

an 33eoern: „©einb ©ie jo gut unb„ lommen fogleid) bier herüber, idj babe

3}f)nen nottoenbige Singe ju fagen." Über bie einjelnen fünfte fjat ficb, S3eoern

felbft 2lufäeicb,nungen gemad)t in feinem nadj bem ©ftb. „ben ©tnbrurf ber SBaljr-

Ijeit maajenben" Precis, ber ©runblage ©aubiö, oon ber ftd} att)t 2lbfd)riften

im Äriegäardjio beö ©rofeen ©eneralftabeS befinben, unb in ber ebenfalls im
©eneralftabSardjiü befinblia)en etgenljänbigen 2Iut>ia)nung oom 24. 3luguft. (2lb*

gebrucft juetft 1781 in ber „33ellona"
r
bann 1842 in ber 3ettfd)rift für ßunft,

2Biffenfd)aft unb ©efdjicbte beS ÄriegeS, 33b. 55 u. 56.) ^m allgemeinen ftimmen

bie oben angegebenen oier fünfte mit "ben 2lufjeio)nungen 33eoern3 überetn:

(ad 1; er folle'fid) in feine „©eneralaffaire" engagieren; ad 2) bafj, „roenn bie

gourage in ber ©egenb, reo bie GotpS je|o ftänben, aufge^rt roäre, man ftd)

gegen ©örltfc repliirte" ; ad 3) 33eoeru foUe ficb, „oon ©d)lefien nicbt abfdjneiben"

iaffen, fonbern fuajen, „wenn bä ©örltfc nid)t meljr $u leben, ftdj bortijin su
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L'armee du duc marcha ä Görlitz. La droite fut appuyee ä

la Landskrone, la gauche ä la Schweidniz l

) ; le corps de Winter-
feldt prit poste en deca 2

) de cette petite riviere, et, contre le

sentiment du duc, il fit occuper la hauteur de Moys par trois

bataillons quoiqu'eloignee de son camp de 1500 pas 3
). Le prince

Charles alla camper sur des hauteurs en face de l'armee prussienne

dans un eloignement de 3000 pas environ, et le corps de Nadasdy
vis-ä-vis de celui de Winterfeldt. — Les details de la defaite du
corps aux ordres de ce general pres de Moys sont si connus que
cela me dispense d'en repeter les circonstances. Pendant que
l'action se passa, le prince Francois 4

) arriva de Bautzen avec

quelques bataillons, mais sans le transport de farine qu'il devait

conduire a l'armee, le roi, depuis sa Separation avec le duc, en
ayant autrement dispose, ce qui lui [b. i. 33eoern] causa beaucoup
d'embarras 6

).

L'öchec du corps de Winterfeldt, dönt, apres sa mort, le

Heutenant- [general] de Fouque prit le commandement, la nou-

velle de la defaite du corps du lieutenant-general de Kreytzen
entre Landeshut et Schweidnitz 6

), la crainte que l'ennemi pourrait

tenter quelque chose sur cette place, Joint aux vivres dont l'armee

äieljen"; ad 4) £>er ßönig fmbe am fofgenben Sage furj nor feinem 2lbmarfdje
nocb, bemerft, er glaube nia)t, bafj ber getnb „nodj eine gefiung belagern"
würbe; follie er aber einer ober ber anbern brojjen, fo foHte Seoern „felbige

•mit nötiger 23efa$ung Derfefjen." dagegen fet)lt in bec Stetattou ber roidjtige,

fpäter alierbingä roteber aufgehobene Söefe^I, „bafi ber fteinb fein ftarfeä (SorpS

natt) ber 2Jiarf a\x$ ber £auft$, of)ne gef)inbert 3U roerben, betadjieren fönne".

1) ©0 ftatt 9ceifee.

2) ©0 ftatt au delä.

3) 25ie obige Krttif an bem Verhalten SGötntcrfelbtä mufi im Vergleidj ju
ben fcfjarfen SBorten, beren ftdj ^erbinanb in einem gleidjjeitigen Srief an bie

Ißrinjeffin ^einrieb, 33reotau 19. 9tooember 1757, bebient, al§ milbe bejetdjnet

merben. 3« biefem Briefe t)äbt e§: „Mr. de Winterfeldt n'a pu §tre blesse
ni mourir plus ä propos, sans quoi il aurait ete responsable d'avoir oecupe
le Holzberg, eloigne de 3000 pas de sa ligne qu'il ne pouvait pas sou-
tenir, comme efifectivement s'est arrive , le duc lui ayant ordonne de le
quitter, mais il n'a pas juge a propos devoir s'y conformer." (Sinen foldjen

S8efeb,i §at übrigenö 33eoern nad) feinem Prelis, in roelcbem er ftdj gerabe
beSroegen rechtfertigt, nidjt gegeben.)

4) ^ßrinj 5ranJ D°n Scaunfa^roeig. Sftacfj 33euern3 Precis fam er nid)t

„oljne Wei)l" an, roie e3 oben fjeifet, nur roaren e3 ftatt ber befohlenen 700 blofj

etroa 340 SBifpef, bie er mit ftcb, führte.

5) 2)ie äiücfficbt auf bie Verpflegung, bie ben Öerjog ju „uerfrüljtem 216=

marfcb," oon ©örlifc oerantafjte, liefe tfyn audj eine com König getabelte falfdje

3)iarfcbri4)tung nadj Stegntfc einfd&lagen, nämlid) nid&t bie an fctjroer angreifbaren
Stellungen reiche ©trafje über £öroenberg=@olbberg, bie er oielmebr bem ©egner
freigab, fonfrern bie nörblicfi, baoon gelegene über Simjlau unb §annau. 2)afj

eö ifjm bann fcbliefjlid) nocb, gelang, 23re§lau auf einem grojjen llmroege oor bem
fteinbe ju erretten, oerbanft er nur ben sDtarfd)leiftungen feiner Gruppen unb
ber Unfcblüffigfeit be§ ©egner«. (@ftb. III, 3, 160 ff.)

6) ©efeojt bei Sanbesbut am 14. Sluguft, burdj roeldjeö bie ^ßreufsen unter
i»em ©eneralmajor (nitf)t ©eneralleutnant) 0. Kreiden non ben Öfterreifern unter
3ab,nuö mit einem SSerluft oon 30 Dffijieren unb 1337 2Jiann — ber geinb büfjte

nur 3 Offiziere unb 96 3Jlann ein — auf ©ebroeibnifc jurücfgeroorfen würben.

gorfc^unaen j. branb. u. preufe. @e{($. XXXI. 1. 7



98 Otto §errmann [9g

commencait a manquer, tels furent les motifs qui porterent le duc

de se rapprocher de la Silesie *). On partit de nuit du camp de

Görlitz pour se rapprocher de la Silesie ; les colonnes s'egarerent^

ce qui occasionna beaucoup de confusion
,

plusieurs canons et

chariots de bagage, qui s'etaient egares, tomberent au pouvoir de

l'ennemi, et l'arriere-garde [ne] fut que faiblement attaquee.

L'armee marcba sur Bunzlau, d'oü, au bout de 8 ä 10 jours, eile

alla caroper ä Liegnitz. La ville resta derriere le camp, dont un
large ravin en separait l'aile gauche; en avant de la gaucbe se

trouvait le village de Barschdorf que le prince Francis occupa

avec 3 bataillons, et la sürete de l'armee dependait de la couser-

vation de ce poste. — L'armee du prince Charles alla camper sur

les hauteurs en avant du couvent de Wahl statt. Le village fut

canonne pendant plusieurs heures ; les Prussiens s'y soutinrent,

mais le feu y etant mis obligea le prince Francois de l'abandonner.

Le duc de Bevern [ne] jugea pas ä propos de conserver sa position,

laquelle depuis la perte du village et la facilite que cela donnait

a l'ennemi d'attaquer sa gauche n'etait plus tenable, et, la meme
nuit, il marcha a Marschwitz 2

). II etait intentionne de marcher

sur Breslau , mais comme le prince Charles pouvait y 6tre avant

lui, il prit la resolution de passer l'Oder ä Diebau, de longer la

riviere , de la repasser ä Breslau et de se poster devant la ville,.

oü l'armee arriva le 1 d'octobre. L'avant-garde l'avait a peine

passee qu'on apprit que les Autrichiens s'approchaient de la Lohe
pour la passer, mais voyant arriver les Prussiens, ils allerent

camper derriere la Schweidnitz, et le prince Charles choisit Lissa

pour son quartier general. Je vais donner un detail abrege de la

position que les deux armees prirent le 1 d'octobre.

La petite riviere de la Lohe 3
), saus etre fort large, mais

dont les bords sont escarpes, couvrait le front des Prussiens, les

villages de Pilsnitz et de Cosel se trouvaient ä leur droite , le

village de Klein-Mochbern a l'aile gauche. La, commenca le flanc

faisant face ä Gross-Mochbern situe en deca de la Lohe *) ; une

redoute qu'on fit construire servit d'appui au flanc. Le front de

l'armee fut garni de redoutes : un retranchement contigu servit

de ligne de defense au flanc gauche, les villages de Pilsnitz, Cosel,

Schmiedefeld, Höfchen, Klein-Mochbern furent retranches. L'in-

fanterie campa sur un ligne, la cavallerie derriere ä un eloigne-

ment de 400 pas. La droite de l'armee du prince Charles etait

appuye au village de Kentschkau, la gauche a Gross-Masselwitz.

Le flanc gauche de l'armee prussienne prit, dans lä suite,

une autre position, savoir la droite au village de Neudorf, la gauche

1) 9tadj bem Precis roar nur ber aUangel an £e&en3mitteln unb gourage

für btefen ©ntfcfyluft Seoernä beftttnmenb geroefcn.

2) ^orböftl. oon Siegni^.

3) Sn ber Vorlage ift hinter Lohe nodj bag Sßort laquelle eingefttjoben.

4) ©o ftatt au delä ; bte glanfe lag übrigens md)t ©ro^SRod^bern, fonbern

@räbfa)en (bieöfeitö ber Sob» gegenüber.
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a Dürrgoy, faisant face ä Woischwitz ; le lieutenant-general de Zieten

en eut le commandement.
Le duc de Bevern avait prevenu le roi que Schweidnitz, dont

Nadasdy faisait le siege, [ne] tiendrait pas longtemps, et il avait

demande son consentement d'attaquer le prince Charles x
) ce qui

lui fut refuse 2
). II reitera sa demande et envoya son projet

d'attaque qui fut enfin approuve 3
). La disposition fut donnee

aux generaux, ä la pointe du jour 4
) l'armee prit les armes, et

l'on n'attendait plus que 1' ordre de se porter aux differents points

d'attaque que le duc fit dire que, Schweidnitz etant pris, eile

n'aurait pas lieu.

Apres la prise de Schweidnitz le corps d'armee aux ordres

de Nadasdy, qui en avait fait le siege, vint joindre l'armee du

prince Charles et prit son camp derriere le village de Krietern.

La nuit de son arrivee, Tennemi fit construire 21 hatteries derriere

la Lohe 5
) et le long du camp de l'armee prussienne; il donna a

ces batteries la m§me solidite qu'ä celles dont on fait usage dans

les sieges, et deux nuits suffirent pour les achever ; les gros canons

et les munitions y füren t conduits en plein jour. Le lecteur sera

surpris que le duc laissa construire et achever ces batteries sans

s'y opposer, mais qu'il sache que l'armee n'avait de munition que

pour un jour de bataille, que, dans la ville de Breslau, il s'en

trouva ä, peine autant qu'il en failait pour la defendre 6
). C'est

pour cette raison que le duc fit savoir aux generaux, qui lui

donnerent la nouvelle de la construction des batteries, de ne faire

tirer le canon qu'apres que l'ennemi aurait commence.

Le 22 novembre, ä 7
) la pointe du jour, l'armee autrichienne

marcha en 4 colonnes pour s'approcher de la Lohe et y jeter des

pontons. Ces colonnes dirigerent leur marche de la maniere sui-

1) üftadj bem Precis jebocr) mit bem ^injufügen, „bafj bei btefer 2litatfe

boclj aüe§ gewagt fein mürbe" in 2lnbetraa>t be3 fdjauerigen ©elänbeS, be3

fcrjlecrjten 3uftanbe3 ber Gruppen unb be§ ungünfttgen ©tärfeüerfyältmffeg

(25 000 Sßreufjen gegen 56 000 Öfterreidfjer). Sgl. auci) ben SBeridfjt SeoernS vom
16. Drtober.

2) Sine birefte Slblefmung beS ßönigä liegt eigentlich nidE)t por, ba SBeoeru

ja and) nur oon einer „üietteictjt möglichen 2Ittacfe" gefprodEjen f)atte. gricbria)

(P.S. be3 ©dfjreibenS pom 21. DFtober) ignoriert blofe ben $(an be3 £erjog3

unb madfjt ibn jugtetcb, mit feinem eigenen tylan befannt, nadp ©tieften ju

marftfjieren , um feiner bortigen Slrmee Suft ju madjen; in biefem tyaüe, ber

jebocb, erft eintreten bürfte, roenn ©djroeibnifc ernftlid) belagert würbe (roaä bis*

Ijer nid&t ber %aü ju fein fajtene), foüe ber ^erjog ben ftdE) gegen ben ßönig
roenbenben Öfterretcb>rn auf bem gufee folgen unb „allen möglichen ©droben" tun.

3) 2)urd) baä ©djreiben au8 $reiburg nom 8. 9cooember Oßot. Äorr. 16,

5Hr. 9496). 2)a8 SlngrifföprojeÜ SBeoernö befinbet fid) abfdjriftlicb, im SKacfjlaB

beS grinsen ^erbinanb (®efj. ©taatgardjip Rp. 92, 3a).

4) 14. SRooember.

5) SMe Öfterreidjer perfügten in ber ©djjladjt bei 93re3lau über 220 ©e=

fa)üfce (®ftb.).

6) 3m Precis ftet)t nur, bafj „meljr SRanget all Überfluß an ^ßutoer" Por=

fjanben mar.

7) Über ä ftef)t in ber Vorlage noa) avant.
7*
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vante : la l re pres du village de Hartlieb, la 2me a cote de Gross-

Mochbern, la 3me entre Scbmiedefeld et Höfchen, la 4me et derniere

non loin de Pilsnitz. Au moment que la batterie ennemie placee

pres de Gross-Mochbern commenca ä tirer, les autres en firent

autant. Sous leur protection les colonnes passerent la Lohe, se

formerent chacun separement en ligne et commencerent l'attaque;

chaque colonne avait de la cavallerie en seconde ligne. La lre

colonne, aux ordres de Nadasdy, attaqua le corps de Zieten: eile

fut vivement repoussee, poursuivie et alla reprendre son poste

derriere Hartlieb sans plus rien entreprendre. La 4me colonne,

qui attaqua les villages de Pilsnitz et de Cosel, trouva le plus de

resistance : eile fut repoussee a deux reprises, et ce ne fut qu'en

attaquant pour la troisieme fois qu'elle emporta les deux villages.

Les Prussiens firent de tout cöte une vigoureuse resistance; ils con-

serverent leur position malgre la superiorite de l'ennemi, depuis

10 heures du matin jusqu'ä 5 heures du soir, que l'armee se retira

sans etre poursuivie, et eile se forma en bataille devant le chemin
couvert de la porte de St. Nicolas. La garnison de Breslau fut

renforcee de plusieurs bataillons; l'armee passa la nuit la ville et

l'Oder, pour prendre le camp de Protsch, eloigne ä un mille de la *).

Le 24, avant la pointe du jour, le duc alla faire la tournee

de ses avant-postes et, ä cette occasion, il fut fait prisonnier. Les
details de ceci sont si connus que je me crois dispense de les

repeter. Le lieutenant-general Lestwitz, comme le plus ancien,

prit le commandement de l'armee qu'il [ne] conserva que peu
d' heures, parcequ'un chasseur du roi (qui ne pouvait etre informe

de la perte de la bataille) arriva, portant au duc l'ordre de ren-

forcer la garnison de Breslau de plusieurs bataillons, d'en donner le

1) 2M)r auf Sßerfönltdjeä eingeljenb, fdjretbt gerbinanb an ben ^ringen
^einrieb, $ßard&nri§ 3. £)ejember, über bie <SdjIad)t bei Sreölau:

„Je rends gräce ä Dieu d'en etre echappe heureusement. Sous le

commandement de Mr. de Schultze j'ai attaque par ordre du duc avec
le regiment de Prusse et le mien sur 10 bataillons et 45 canons sans
etre soutenu de rien, la cavallerie, qui faisait ma seconde ligne, ne
pouvant franchir des fosses extvemoment larges." [2lnberS an bte ^ßrin=

jefftn ^einrtdj, ^ßrotfd^, 23. SRoDemb.r 1757: „Si les cuirassiers avaient voulu
faire leur devoir, Pennemi etait battu." Serner, a.a.O. ©.361.] Nous
avons ete jusqu'ä 20 pas de la ligne, nous avons tire" 30 coups avec les

petites armes. Le feu effroyable des cartouches nous a fait plier, et des
deux regiments je n*ai ramene que 500 hommes, car nous n'avons ete en
tout que 1500. — Vous saurez que Breslau est pris, que le duc est pri-

sonnier; enfin, quand j'en aurai le temps, vous apprendrez toutes ces

circonstances, et vous serez surpris de bien des choses. — Mon pauvre
regiment est abime, mes amis sont ou morts, blesses ou prisonniers; je

pleure quand j'y pense. — Hier nous avons Joint le roi; il m'a avance
au grade de lieutenant-general." [^n bem oben angeführten 33rtefe an bie

Sßringeffin ermähnt ber ^rtnj noer), bajj irjm fein Sßferb burdj einen „coup de
cartouche" oernmnbet roorben fei; nadj 23eüern§ Delation t)at er ferner „mit

einer in £änben Ijabenben galjne feinet Regiments" jugleidj mit bem oerrounbeten

©eneraüeutnant v. ©cr)ul|e ftd) „alle 3Kür)e" gegeben, bie in Unorbnung geratene

33rtgabe gu „raHiiren".]
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commandement au lieutenant-general de Lestwitz , de faire passer

l'Oder a son armee et de venir le joindre a Parchwitz 1
). Le

general se rendit incontinent ä Breslau, et le lieutenant-general

de Kyau prit le commandement de 1' armee. Faute de pontons et

ne pouvant recevoir le pain que de Glogau, il fallut s'y rendre,

et dans l'apres-diner du 24 l'armee se mit en marche. On apprit

le 26 que Breslau s'etait rendu, que la garnison avait obtenu une

libre sortie.

L'armee n'etant qu'ä une marche de Glogau, le capitaine de

Wendessen, aide de camp du roi
, y arriva, portant 1 ordre au

lieutenant-general de Kyau 2
) de remettre le commandement au

lieutenant-general de Zieten, de faire arrgter les lieutenants-generaux

de Lestwitz et de Katte a lern- arrivee a Glogau. L'armee y
passa la.nuit l'Oder, oü eile [ne] s'arreta que le temps necessaire

pour se pourvoir de paiu, de canons et de mortiers; ce fut a ce

temps que l'ordre du roi parvint au lieutenant[-general] de Zieten

de faire arräter le lieutenant-general de Kyau 3
).

Ce fut le 2 decembre que se fit a Parchwitz la jonction de

l'armee du lieutenant-general de Zieten avec le corps aux ordres

du roi, lequel, apres la bataille de Eossbach, avait quitte Tarmee.

Le 3, il y eut jour de repos. Dans la matinee, les generaux, les

commandeurs des regiments et des bataillons, eurent ordre de se

rendre chez le rof. II leur dit: „L'ennemi occupe le camp
retranche de Breslau que mes troupes ontdefendu
avec honneu r; je marche demain pour 1

' attaquer. Je
[ne] suis pas dans le cas de rendre corapte de ma con-
duite ni des motifs qui m'engagent ä prendre ce

parti. Je sais.et je connais les difficultes attachees
a cette entreprise, mais dans la Situation oüje me
trouve il s'agit de vaincre ou de mourir. Tout est

perdu, si nous succombons. Songez, messieurs, que
dans cette occasion nous allons combattre pour

1) 9lad) bem «Schreiben oom 21. 9Jooember, bo§ aber ntdjt »on einer $er=

ftärfung ber 33reslauer ©arnifon Ijanbelt, fonbern oielmeljr t>en 33efef)l entljält,

33eoern tyabe bem getnbe beftänbig „in ben Reffen" ju liegen, um ifjn naiver
„en front ju attatfieren", roäljrenb ber Äönig if)m in bie glanfe geben roerbe,

tollte 2eftroi£ ©ouoerneur oon SBre§lau toerben. Sie ©cfjreiben com 25. ißo»

oember tjanbeln jroar oon einer Äerftärfutuj ber 33reslauer ©arnifon, boa) follte

23eoern banad) felbft in Sreelau bleiben ober, wenn er fidt> oon Sre^lau ent=

fernt, fogleid) bab.in jurücfmarfdjieren. ^kinj gerbinanb bat alfo ben 2»nf)alt

oerfd£)iebener Jßeifungen nid^t ganj forrelt ju einer jufammengejogen. 35er $c=
febj, bem Könige nad) 5ßara)n)i^ entgegenjumarfcbieren, ber in btefem SCßortlaut

ntdjt ergangen ift, raurbe root)l gefolgert au3 ben SBetfungen oom 20. unb 21. 3io=

oember, bem getnbe fofort ju folgen, fobalb er SJJiene mad)e, fia) gegen bie

fjeranrütfenbe preufjtfdje 2lrmee ju toenben. (21m 20.: „?Bo Stefelbe foldjeä

nttfjt tun unb, toenn ber geinb auf SRid) marfd)iret, fielen bleiben unb 9Kid) im
©tidje laffen, fo reponbiret fdjledjterbingS Sero ftopf baoor.")

2) unb 3) 2)a biefe Sefeljle offenbar nur münbltdj erfolgten, b,aben fie in

ber 5ßol. Äorrefponbenj feinen anbern 9iieberfd)lag gefunben al3 in ben 9J?it=

teilungen ©xcfjelö an ^intfenftein oom 30. Sfooember.
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notre gloire, la conservation de nos foyers, pour
nos femmes et nos enfants. Ceux de vous qui pen-
sent comme moi peuvent se tenir assures que, s'ils

sont tu es, je prendrai soin de leurs femmes et de
leurs enfants, mais ceux qui prefererai ent d

'

avoir
leur conge, l'obtiendraient tout de suite, mais ils

doivent renoncer a tout bienfait quelconque de ma
part." — On juge bien que personne füt assez lache
pour demander ä quitter, et tous assurerent le roi

qu'ils conti* ibueraient, au prix de leur. sang et de
leur vie, au gain de la bataille qui allait se donner.

Le 4, l'armee du roi marcha ä Neumarkt, ou un magasin

ennemi fut pris avec 600 hommes. On y apprit que, le m6me
jour , le prince Charles avait passe la Lohe et la Schweidnitz x

),

que son armee campait la droite au village de Nippern, la gauche

ä Sagschütz, ayant Leuthen et Frobelwitz devant son front; le

prince de Württemberg eut ordre de se porter ä Kammendorf 2
)

avec la reserve qu'il commandait. Le 5, avant la pointe du jour,

l'armee se mit en marche en 4 colonnes, deux de cavallerie et

deux d'infanterie, pour joindre la reserve ä Kammendorf; les equi-

pages resterent a Neumarkt. On attendit qu'il füt jour pour

poursuivre la marche. Le roi ordonna que la droite de l'armee

soutiendrait l'attaque de l'avant-garde, laquelle [ne] commencerait

qu' apres qu'elle aurait tournee la gauche de l'armee [ennemie].

A cöte du village de Borne, que l'armee passa, on decouvrait deux

regiments d'hussards ennemis et deux de dragons saxons, qui furent

attaques [et] culbutes; un grand nombre fut fait prisonnier et le

general de Nostitz, qui les commandait, tue 3
). Des hauteurs

derriere lesquelles les Prussiens marcherent les couvraient si bien

que r ennemi ne pouvait les voir ni decouvrir leur dessein.

Au moment que l'avantgarde prussienne eut tournee le flaue

gauche des Autiichiens appuye ä Sagschütz, eile se forma en ligne

et attaqua le village sous la protection d'une batterie de 30 gros

canons et soutenue par la droite de l'armee, et, malgre la vigou-

reuse resistance des Autrichiens, le village fut empörte. Le. prince

Charles, voyant son flaue gauche empörte, changea la position de

l'armee , ce qui s'executa en grande häte : sa droite se porta en

avant vers la village de [Gross-]Heidau, et il appuya la gauche

ä Rathen, renforca les troupes qui oecupaient Leuthen et aban-

donna Frobelwitz. Les regiments des gardes, le bataillon de Retzow

et le regiment de Knobloch, aujourd'hui Besser, qui appartenaient

ä la division de la droite , etant en face du village de Leuthen,

1) Sie 2ßeiftrt| ober dg§ ©djroetbm^er SBaffer.

2) Öftlic^ von 5Reumarlt.

3) ©raf Subroig v. 9iofti|, fönigt. polmfdjer unb Jurfäd^f. ©eneralleutnant,

tuurbe bei Seutfjett nid&t getötet, aber tötUdj uerrounbet (t 1758). ä5gl.

£nefä)fe, Seutfc^eg SlbefäleEÜoii.
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recurent ordre de l'attaquer sous la protection d'une batterie de

gros canons. Quoique repousses, ils revinrent a la charge et

l'emporterent , ce qui obligea l'ennemi de se retirer; il le fit en

grand desordre. Au moment que le lieutenant-general de Retzow,

qui avait la gauche de l'armee, remarqua ceci, il attaqua avec

succes la droite des Autrichiens qui, voyant leur ligne rompu, se

retirerent. Les Prussiens poursuivirent l'ennemi jusqu'ä la Schweid-

nitz. La nuit etant survenue, l'armee bivouaca, et le roi prit son

quartiergeneral ä Lissa.

Je vais rapporter une circonstance qui concerne le roi, la-

quelle interessera celui qui voudra un jour s'occuper d'ecrire la

guerre de sept ans. C'est que, le jour de bataille, le roi resta

aupres de l'avant-garde jusqu'ä ce qu'elle eut tourne le flanc

gaucbe de l'ennemi et se fut formee en ligne. Alors, il la quitta

pour se porter au centre des deux armees ä un bois de sapins

qui pouvait contenir 4 a 500 arbres; il est situe pres du village

de Radaxdorf a gauche du chemin de Lobetinz ä Leuthen 1
).

Durant que le centre de l'infanterie et la gauche suivaient tran-

quillement la droite, les Autrichiens tirerent des coups de canon

sur la ligne a travers le petit bois; on n'y repondit pas, la

distance etant trop eloigne. Le lieutenant-general de Retzow, qui

commandait l'aile gauche de l'armee, s'approcha du prince Ferdi-

nand
,,

qui avait la division du centre pour lui proposer de faire

tirer ses canons de bataillon ä travers le bois. Cela s'executa,

mais, ä la suite de deux ou trois decharges , on vit sortir quel-

qu'un ä bride abattue du bois faisant signe du chapeau. A mesure

qu'il approchait, on reconnut que c'etait le capitaine de Dyhern,

aide de camp du roi, qu'il avait envoye pour avertir que, se

trouvant dans le bois, on [ne] devait pas faire tirer ä travers 2
).

1) 2luf ber ffleneralfta&sfarte SRabajborfer @oi.

2) 3ur ©rflän^ung be§ obigen <Sd^lad^t6erid&tä füge td^ au3 bem oben er-

roäönten Sriefc gerbtnanbö an ben ^ßrinäen öemridj, Ä[ein»©anbau 8. 2)egember

1757, nod) 5°^enbe§ ^inju:
„Nous avons remporte le 5 une victoire coinplete. On peut ä juste

la nommer ainsi, car nous avons entre 13 ä 14000 prisonniers, 160 offi-

«iers, deux generaux (Mrss. de Nostiz et O'Donell) et nous avons pris en
outre 130 canons. Je me flatte, et le bon Dieu le veuille, que cette

bataille, qui est des plus decisives, nous donne la paix.

Mr. de Zieten continue de poursivre l'ennemi avec 10 bataillons de

l'avant-garde, les dragons de Württemberg et tous les hussards. II leur

a pris 2000 chariots d'equipage et ä moins 40 ä 50 chariots de munition.

Selon les differents rapports Tarmee ennemie tire vers les frontieres de

la Morawie; j'ignore s'ils sont fondes. Hier matin ils ont ete ä Gross-

burg [nörbl. oon ©trefjlen]; on l'apprendra positivement ce soir, car Mr.

de Zieten n'a pas envoye de rapport au roi.

Je [ne] vous ferai aucun detail de la bataille; je suis occupe de
faire une relation des deux auxquelles j'ai assiste [liegt nidjt me^r oor]

;

quand elles seront faites, j'aurai l'honneur de vous les envoyer. Par
Vordre de bataille vous verrez que le prince Maurice a fait le service

de lieutenant-general ä la journee du 5: comme ma division etait la

Sremiere de la gauche [fo ftatt droite], j'ai eu l'honneur de meuer la

euxieme colonne , le prince Maurice a mene la premiere. Je compte
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Je reprends ma narration. Les Autrichiens marcherent toute

la nuit dans un desordre total afin d'atteindre Breslau. L'inten-
tion du prince Charles etait d'occuper le camp retranche" du duc
de Bevern, mais [c'est] apparemment qu'il [ne] s'expliqua pas assez
clairement ou que l'officier, charge d'en porter l'ordre aux gene-
raux, se borna ä leur dire : l'ancien camp, de sorte que l'armee
se forma taut bien que mal la droite ä Breslau, la gauche a la

Lobe, position qu'elle avait prise apres la reddition de Breslau.

Le 6 decerabre, ä la pointe du jour, le lieutenant-general de
Zieten fut detache avec l'avant-garde de l'armee ä la poursuite de
l'ennemi. A son approche, il trouva le prince Charles occupe a

notre perte en morts et blesses ä 5000 hommes, de morts il y en a ä peu
pres 900. Le bataillon de Kremzow, les regiments de Charles [9Karfgraf
$ctrl], les gardes, Retzow, Kannacher, Pannewitz, Geist, Winterfeldt ne
forment chacun ä peine qu'un bataillon. Je ne puis vous dire si l'avant-
garde a beaucoup perdu, je |ne] les ai pas vu depuis la bataille.

Le regiment des gardes a fait des merveilles ainsi que Retzow
[©renabtergarbe] ; c'est ä eux que nous devons le gain de la bataille. II

taut que le major de Saldern soit recompense [er erlieft in her £at nadjfier

ben Pour le merite]; s'il n'avait tenu terrae, tout etait perdu. |"2(l)nlic&

an bie ^Prinjefft/ JpetnridE): „Le regiment des gardes a fait merveilleb: s'il

avait pliö, la bataille etait perdu."] Je suis venu ä leur secours avec le
regiment de Winterfeldt pres du village de Leuthen. Mr. de Kahlden
pourra me rendre le temoignage que je suis venu ä point nomme, et les
officiers aux gardes pourront en dire autant. Vous pouvez compter que
je ne me suis pas rendu indigne de vous appartenir, et que j'ai fait en
sorte en ces deux batailles que les officiers et les soldats des regiments
que j'ai menes ont ete satisfaits de ma conduite. [folgen Serluftaiigct&en.]

Hier matin Ton a dit au R[oi] qu'il n'y avait que 300 hommes en
ville. Personne ne Fa cru; on sait actuellement qu'il y a 6 bataillons
d'infanterie et 3 des croates. Mr. de Sprecher et de Beck y comman-
dent; comme ils ont souhait« d'envoyer un officier au marechal de Daun
pour demander ce qu'ils doivent faire, je soupconne qu'apres que nous
aurons eleve nos batteries qu'ils demanderont ä sortir avec tous les

honneurs de la guerre, ce que l'on est intentionne de leur accorder.
Actuellement j'ai la droite de la ligne [premierej, Mr. de Retzow la
gauche et Mr. de Forcade la deuxieme ligne. Le roi cantonne ä Dürrgoy
vis-ä-vis le faubourg de Ohlau; il ne s'est pas mal pourvu de bataillons.
Je suis avec 9(?) dans les villages vis-ä-vis le fouboürg St. Nicolas; j'ai

pris mes mesures en sorte que je suis ä l'abri de toute surprise, et en
cas d'attaque chaque bataillon sait comment il doit secourir l'autre . .

.

[goigett ^erfonalien.j

Des que j'aurai les listes de notre perte aux deux batailles, j'aurai
soin de vous l'envoyer, et j'y joihdrai celle des officiers autrichiens pri-

sonniers.

J'ai sauve des griffes d'un hussard un capitaine comte de Harrach
fils du ministre d'6tat. Je lui ai donne un de mes chevaux et je Tai
garde pres de moi jusqu'ä la fin de la bataille que je l'ai envoye ä
Lissa avec un officier. J'ai temoigne toutes les politesses possibles aux
officiers prisonniers, et je me flatte qu'ils seront satisfaits de moi.

P.S. ' J'ai perdu de vue l'intention que j'ai eu de planter des choux
a la fin de cette campagne. Je compte tenir bon pendant tout le cours
de la guerre, et je n'abandonnerai certes jamais mon regiment qui, ä ces
deux batailles, s'est fort distingu6. II faut que je reste pour faire du
bien ä des gens qui ont combattu avec toute la valeur imaginable."
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quitter sa position pour prendre le chemin des montagnes; une
arriere-garde, qu'il avait laissee en arriere pour couvrir sa retraite,

fut attaquee et se retira ä, la suite d'une perte considerable.

L'armee du roi prit ses cantonnements aux environs de Breslau;

Neumarkt 1
) fut choisi pour §tre le quartier general.

Le 7 decembre, le blocus de Breslau commenca; le general-

major comte de Neuwied recut Vordre de passer avec quelques

bataillons afin de bioquer la ville de ce cote. On fit venir de

Glogau un train d'artillerie 2
) avec les munitions necessaires pour

faire le siege, et comme tout fut pret, le lieutenant-general de Forcade
fut charge de le Commander, dont la direction fut donne aux
capitaines Daries , Wolf et au lieutenant Freund des ingenieurs,

le colonel de Balbi etant absent. Ces messieurs etablirent les

batteries au couvent des freres de la Charite 3
) situe au faubourg

d'Ohlau. Les bataillons charges de couvrir les batteries furent

placös dans les cbambres du couvent et releves au bout de
24 heures ; ce ne fut qu'apres qu'on se fut apercu que beaucoup
de monde etait tue en y allant ou ä leur retour qu'on songea ä

faire la queue de la tranchee. Le roi, qui pendant la duree du
siege n'avait pas quitte son quartier general de Dürrgoy, ne laissa

pas de s'apercevoir de la lenteur du siege et de l'embarras dans

lequel se trouvaient les officiers ingenieurs charges de le diriger 4
).

Cela Tengagea de faire venir de Brieg le major de Thadden du
regiment de Diericke qui en avait recu le commandement ad in-

terim pour le charger de la conduite du siege. II retablit les

fautes qui avaient ete faites. Malgre. cela le grand froid aurait

oblige de le lever , si, par un bonheur inattendu, une bombe ne
fut tombee sur le magasin a poudre et l'eüt fait sauter en l'air,

ce qui obligea le general de Sprecher , commandant de Breslau,

de se rendre prisonnier de guerre avec la garnison.

_____ Fin.

1) ©o ftatt SDürrgon.

2) Waä) ©ftb. auö 9ieifee, Äofel, Brieg.

3) Älofter ber barm&erjigen Brüber.

4) Bon feiner eigenen £ätigfeit roäfjrenb ber Belagerung oon Breslau (Be=

fefcung be8 Kircfj^ofö in ber 5RitolaiDorftabt unb (Srrtdjtung einer fleinen Batterie

bafelb'ft »gl. $ol. ßorr. 16, 91 unb ©ftb. III, 6, 44) ermähnt ber «ßrinj in ber
Delation, rote man ftefjt, roieber nid)t<3, gebenft bagegen um fo etngefyenber ber

im ©ftb. nidjt erroäljnten Stigemeurofftjtere. (Über Balbi unb £f)abben ogl. bie

betreffenben Strtifel in ber allgemeinen 2)eutfcf)en Biographie oon ©raf @. jur
Sippe unb B. Boten.)
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IV

$u§ fce? SSoröeftfjidjte hex crften (StotierJei&ttttö

$mt%fy\m% in ^reufeen (1798—1802)

Son

3» 5>. ©e&auer

35er ©rroerb be§ 33i§tum§ £ilbe§£)eim tft ein alter SBunfdj ber

Dranbenburg=preu{jifdjen $olitif geroefen. ©djon in ben $rieben§=

oerfmnblungen von fünfter unb D§nabrü<f gielt ba§ ©treten be§

©rofjen ^urfürften auf ben ©eroinn be§ ©tifte§ Ijm *), ba§ al§ 9ftittel=

glieb jnnfdjen ben alten öftlirfjen unb ben neuen roeftüdjen ^rooinjen

be§ $urljaufe§ befonberen äßert befeffen Ijätie. Sodj btefe $läne

fdjeiterten, unb jraar in erfter Sinie tüo§1 baran, bafj Sifdjof $erbi=

nanb von ^ilbeö^eim gugleid) ber Metropolit t>on Solu unb überbie§

ein banrifajer ^ßrtng mar 2
), oen bemjufolge bie fatfyolifdje Partei mit

ifyrem gangen ©eroidjt unterftütjte.

2Iflein im 18. I^afyrfyunbert errang fid^ ber ©ebanle einer aff=

gemeinen ©ätularifation immer roeiteren 33oben, unb fie erfdjien ber

Öffentlidjfeit balb al§ ein tjödjft erftreben§roerte§ 3tel; M bod) fogar

ber fatfyolifttje ®aifer $arl VII. biefe Söfung in 3Sor[a)tag gebraut 3
).

SBeinalje nur bei ben geiftlidfjen dürften felbft unb bei Öfterretdj, ba§

ir)rer £ilfe für feine $olitil im Steige nidjt entraten roollte, fanben

bergletdjen $läne grunbfäijlidjen SBiberfprua;
4
). Unb ob $riebridj

ber ©rofje mirfftdf) nur bem unruhigen Sänberbrange ^ofefö II. be=

1) d. Meiern: Acta Pacis Westphalicae III, 743.

2) 21. SB er tr am: Sie »ifööfe oon §ilbe§f)eim (§Übegf)etm 1896) ©. 159.

$erbtnanb befajj aujjerbem aud) Sßaberborn unb Sütttdj.

3) ». 6nbel: ©efa)ia)te ber 9teooIution§jett (93olf8au§gabe) III, ©. 336.

4) ©benba III, 337.
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gegnen roottte, roenn er in ben legten ^a^ren feiner Regierung mit

allen Mitteln §u oerbjnbern fucfyte, bafj ficb, ein öfterreicfyifdfjer @rg=

Ijergog al§ $oabjutor in biefe§ ober |ene§ norbbeutfdEje 33i§tum ein=

fehltet)
1
), raenn er nocb, wenige 2Bocr)en r-or feinem £obe fiel) oon bem

neuen ^oabjutor ^ran8 ®Son üon <£>ilbe§f)eim , ber feine 2Bal)I bem

preuJ3ifd£jen ©influfj unb aucfj bem preufjifdfien ©elbe oerbanfte 2
) ,

gar

bie SBerfidjerung geben liefe, bafj er nie einen ^ringen gu feinem

^oabjutor mahlen laffen roürbe? 8
) Vielmehr erfannte be§ $öntg§

fEßettblicf n>ol)l, bafc bie ^£age be§ geiftlidfjen $ürftentum§ gegäfjlt

maren unb bafj be§ preufeifcljen Staates r)ier eine grofje ©rbfd^aft

Ijarre, bie er nicrjt burcb, fürftliclje @inmifd§ung anberroeit belegen laffen

bürfte. 2ll§ fiel) nun oollenbS gu ber innerbeutfd^en Abneigung

gegen bie $rummftab§b,errfcl)aft ber ingrimmige £af$ ber frangöftfcfjen

®ircf)enfeinbe gefeilte unb allem geiftlidjen 33efi£ ben offenen $rieg an-

fagte , ba erlag bem vereinten 2tnfturm beiber roirflid) bie beutfd£)e

^ierara^ie. SereitS im $rürjjal)r 1793 Ijatte man im ©ctjojje be§

2Bol)Ifaljri§au§fdfjuffe§ erroogen, ob nic^t bie brei geiftUcfjen $urfürften=

tümer aufgurjeben unb it)r ©ebiete an ^reufjen unb Saoern gu geben

feien
4
), unb in 33erl»anblungen mit SRufjlanb blatte $önig ^riebridfj 2öil=

rjelm II. einer umfangreichen 6a!ularifation ba§ SBort gerebet 5
). ©e=

Ijeime Vereinbarungen groifdjen $reuf$en unb ^ranfreicb, festen bann

im ©ommer 1796 feft
6
), baf? für ben $aH einer preisgäbe uon $le»e

^reufjen mit bem 33i§tum fünfter gu entfcfjäbigen fei, unb fdjliefjlicr)

ftimmte im $rieben§fd£)luJ3 r»on ßampo $ormio aucb, Dfterreicr; bem

©runbfa| ber ©älularifation gu ©unften ber burd) 3?erlufte auf bem

abgetretenen linlen St^einufer gefertigten roeltticfjen dürften gu, roobei

attein bie geiftlicfjen ^urftaaten ausgenommen bleiben follten. 2)a£

©eb,äfftge aber biefer gugeftänbniffe , bie bie bekommene SBiener 9te=

gierung junädjft nodjj mit ©e^eimnis gu umlleiben oorgog, follte ber

1

1) Über biefe pd&ft bemerfenSroerten 33erb>nblungen f. ©ef). ©taatSarcfjw

3U Berlin, Kep. XI, 9ir. 124, fasc. 18.

2) SB. ©ronau: Sh>iftian SEBil^. ». So&m (Semgo 1824) ©. 118.

3) SRer>er§ granj @gon§ com 1. Qult 1786 (in ben angeführten 2lften).

Über bie Ääuflia)feit ber §übe3f)eimer Somfjerren f. r>. 2)of)m3 33erict)t an

ben Äönig com 2. Sluguft 1780 (ebenba). Sie 33eförberung jum Äoabjutor

al§ 2)anf für feine „patriotifttje" ©efinnung fd)tug ©o^m fa;on bamalä bem

Könige »or.

4) 0. ©nbel III, 335 f. 1

5) ©benba III, 340.

6) «ertrag oom 5. 3luguft 1796 bei 93 ai Heu: ^ßreufjen unb g-ranrmdj
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Äongrejj übernehmen, ben ber ßaifer auf ben ©päifjerbft 1797 nadj

Sfaftait berief.

2)a§ ©djidfal audj be§ $od}ftift§ $ilbe§r)eim roar hiermit im

^ringip entfdjieben, unb niemanb roirb beftreiten tonnen, bafj e3 reif

mar für bie ©idjel be§ ©d)mtter§. SRefir nodj al§ alle anberen geift=

lidjen ©ebiete roar e§ ein tröUig oerrotteteS ©taatöroefen l
) , tief r»er=

fdjulbet iro§ feiner reiben SRittel, ofjne Drbnung unb 2tuffid)t in

ber 33erroaltung, fo bafj felbft ber perfönlidj eljrenroerte $ürftbifd)of

^ranj @gon roä^renb ber legten %ofyxt einen Betrüger unb 33Iut=

fauger roie ben ßammerrat 33ertfjeram in ben r)öc^ften 33eamten=

fteffen Ijatte bulben tonnen. 3)ie geiftlidjen Ferren in bem faft rein

:proteftantifd)en Sänbdjen roaren beinahe auäfcrjlie^lid^ $rembe 2
); fie

lebten — tum rüfymlidjen 2tu§naljmen abgelesen — oergnüglid) in \>en

%ag
)

hinein unb bürbeten gebanlenlo§ ben Untertanen Saften über

Saften auf. ©er grofje „£tlbe3ljeimifdje Sauernprojefj", ben £aufenbe

oon <5tift§bauem im legten ^afjrjeljnt be§ 18. $af)r§unbert3 bei ben

9teid)§gerid)ten gegen iljre Sanbeäfjerrfdjaft führten, r)atte fogar bie 2luf=

merlfamfeit oon gang ©eutfdjlanb auf biefe 9ftijjroirtfd)aft gelenft, bie

\izn erbitterten .§afj be§ 23olfe§ roiber bie eigene Regierung grofsgejogen

Ijatte. 2lucr) roä^renb bes SBinterö 1797/98, al§ fd)on ba§ ©amofleä»

fdjroert ber ©äfularifation ob i§ren §äuptern fdjroebte, ging e§ hei

ben 2)omljerren $u £ilbe§ljeim nod) fröfjlid) Ijer: breimal roödjentlid)

gab e§ einen 33afl, bie beliebten SRaöferaben ungerechnet, unb ba§

fürftlidje Sei^au§ roar in ber erften 2öod)e biefer „<5aifon" faum

mit 3000 9leid^§taler 95orfct)üffen an ba§ leben§luftigc Sölfdjen au%=

gefommen 3
).

Singroifdjen tagte bereite ber 9kftatter ßongrefj. Unb obroofyl er

felbft, burd) ben $aifer irregeleitet, nodj rounberbar lange in bem

2Balme fid) befanb, bafj er auf ber „33afi§ ber Integrität be§ 9teicr)ä

unb feiner SSerfaffung" ba§ SBerf burd)fü§ren lönne 4
), ging fd)IiefjUd)

bod) aüen bie @rfenntni§ auf, bajj ba§ SDafein ber geiftlidjen Staaten

je£t ber (Stnfatj fei. «Selbft ber ©eiftlid)!eit in Jpilbeä^eim roarb bange.

oon 1795—1807 flSuBKf. a. b. fiöntgl. preufc. ©taatäardjioen VIII u. XXIX),
58b. I, Ctnt. XXV u. ö.

1) SOB. 93. SEßend!: ©eutfdjlanb oor 100 3a$ren (1887), ©. 215 ff.

2) Waä) $äberlin3 „©taatäardjio", 93b. IV (1799), @. 96, roaren ba=

mal§ oon 42 SDomljerren nur 3 einljeitnifdj im $ilbeöljeimer ©tift.

3) üftadj ber glugfdjrift: Seö gürftbifdjofä oon ^tlbeefyeim 2)idjtergeift unb

^römmigfeit. ^aberborn 1798.

4) $äuffer: Seutfdje ©efcrjtdgtc oom £obe §riebridj3 be3 ©rofjen ufro.

(4. Slufl.) II, 162.
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Unter $üfjrung beS SDomfapitularen ©rafen oon Ifteroelbt reifte, an*

fdfjeinenb -äJfttte Februar 1798, eine ©efanbtfdjaft beS $ürftbifrf;ofS-

naclj iföaftatt, obftfjon bie 2lbgeorbneten geiftlicljer ©tänbe bort oon ben

^rangofen äußerft unfreunblid) beljanbelt raurben *) unb ber $ilbeS=

Reimer 23ifc!jof wegen offener Unterfttifcung ber Emigranten in *J3ariS

geroiß befonberS übel angefd^rieben mar 2
). 2lm 23. gebruar orbnete

$rang @gon „mit SSorroiffen feines eljrroürbigen ©omfapitels" einen

breitägigen ^Bußtag an — man fpottete nidjt mit Unrecht über bie

ungeheuerlichen -iJJtaße ber Verfügung, bie mit l
3
/* ©Ken in bie Sänge

unb 8U in bie ^Breite bie ©röße ber bifcfyöflidjen llngfte anjubeuten

feinen. SSom 6. bis 8. 9ftärj fottten täglich ununterbrochen ^Reffen ge=

lefen, ©ebete unb ©efänge für bie ©rfyaltung beS StStumS jum

Fimmel gefanbt roerben 3
).

2)aß als ernftefter Bewerber um baS ^oc^ftift je£t oor allem

roieber Preußen auf bem Ißlan erfrfjeinen roerbe, lonnte feinem 3 roeiM
unterliegen. 2lber ebenfo geroiß mar freiließ, baß baneben ^urljannooer

in bie ©tfjranfen treten roolle. 2tuc§ iljm f»ätte baS 33i§tum, baS eS

in glücflidjen Reiten fcfyon großenteils befeffen
4
), eine oortrefflidje terri=

toriale Slbrunbung geboten, unb in ©rfenntmS beffen mar namentlich

roäfyrenb be§ leijtoergangenen $aljrl)unberts oon Ijannooerfcfjer «Seite

bereits meljr als einmal ber SSerfud; gemalt, fid; im ©tift aufs neue

feftgufe^en. Sßieberljolt Ijatte ber $url>of £eile beS 23iStumS milttärifcfj

offupiert, unb im Verlauf beS ©panifcljen ©rbfolgelriegeS festen er

bem $iele e*ner ©äMarifation beS ©tifts einmal fo nafye , baß ber

preußifajgeftnnte ^apitular 3U ©t. Mauritius oon §ilbeS§etm, $rei=

fierr ögnag üon ^orft, einem Ijoljen preußiftfjen Beamten gegenüber auf

frf)Ieunige ©egenmaßnaljmen ber berliner Regierung brang 5
). 2tud>

roäljrenb beS (Siebenjährigen Krieges mar oon £annooer aus jroei $al)re

lang bie ;fteubefet$ung beS bifcfjöflicfjen ©tuljleS uerljinbert
6
), roie benn

$önig ©eorg II. oon ©nglanb bamals nicljt juletjt aus bem ©runbe

auf beS großen $riebricf)S ©eite getreten mar, weil er neben DSnabrüct

unb ^aberborn babei aua) ^ilbeS^eim für fein ©tammlanb ju er=

1) $ Suff er II, 157.

2) gran? @gon Ijatte 1794 mit bem ^ßrinjen oon SRoIjan einen Vertrag

roegen eineä biefem ju ftettenben Sruppenfontingentä abgefdjloffen.

3) SDeä prftbifdfjofeS oon §. SDidjtergeift, 6. 5.

4) ÜBon 1523—1643.

5) 3roei chiffrierte ©djreiben 0. £orft3 an eine ungenannte preu&ifdje

©Sjettenj auä bem Safjre 1707 im @el). ©taatäardjio Rep. XI 123 c, fasc. 3,

6) SBertram ©. 241 f.
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1

roerben tyoffte
1
). %a unlängft erft, im %uli 1797, al§ nun bie großen

©äfularifationen näljer rütften, Ijatte man oon $annooer au§ ben

gürftbifdfjof bebeutet 2
), bajj bie Gelange be3 $urfiaat§ eine 33efe£ung

be§ ©tift§ burcfj feine Gruppen bringenb nötig erfd)einen liefjen.

©ennod) mar ^jannooer feinem 3tele jetjt fo fern roie efyebem unb

oerbanfte bas cor allem ber preufjifajen (StferfudEjt, bie fein burcfj ben

@rroerb ber britifdjen $rone gefteigerteS 9Jtarf)tgeIüft in 9£orbbeutfd)=

lanb um $reufjen§ eigener gufunft roiHen etngubämmen fud(jen mufjte.

2Bir muffen Ieiber ber 3Serfud§ung roiberfteljen, Ijier näljer auSgufüljren,

rote fidfj fdfjon von ben Sagen be§ ©rofjen ^urfürften an in biefer

^inficfjt bei ber preujsifcfjen ^ßolittf eine fefte Überlieferung gebilbet

fyat
8
), unb rootfen nur bemerfen, bafj man in Serlin oorne^mlia^ öa§

magbeburgifaje SRitbireftorium im nieber fad)fifdjen Greife bagu benutzte,,

um ^annooer in aßen IjUbeSljeimtfdjen Angelegenheiten nad£) Gräften

ba§ SBaffer abgugraben.

%n einer gang befonberen Sage befanb fta; angeftcrjtö ber broljenben

©äfularifation bie ©tiftäfyauptftabt .£jübe§ljeim, mit ber fia) bie nad(j=

folgenben Blätter gang oorgugSroeife beschäftigen rooHen. 3)enn fjier

t)atte einmal £annot)er am fefteften $ufj gefajjt, ba bie ©tabt feit

anbertfyalb ^a^r^unberten bauernb feinem ©dEjutje unterftanb unb in

ifjr feit 1711 audf) eine furljannooerfdEje Sefatjung lag. 2luf ber

anberen (Seite roaren bann freilid^ eben §ier aua; $reuf$en§ ©egen=

beftrebungen am roirffamften geroorben, unb roenn e§ bzm ^Berliner

Kabinett fdEjon nidjt gelungen roar, bie unbequeme roelfifctje ©arnifon

roieber au§ §ilbe§^eim gu entfernen 4
), fo l)atte e§ bodj befto eifriger

4) d. Raffet: 2)ie fd£)Iefifdjen Äriege unb ba§ Äurfürfientum £annooer

(§annooer 1879), 6. 269.

5) o. §affel, 2)a§ ßurfürftentum ^annoner 1795—1806 (§annooer 1894),

©. 28. 25te SBefefcung be§ ©tifteS unterblieb bamalä unb erfolgte erft im 2Mrj

1800, in ber ©tabt aber oerblieben — entgegen oon §affel3 Slnftdjjt — nadj

2lusroeiä ber ftabtfjttbeSfjeimifd&en 2I!ten bauernb Gruppen unb fogar 3eitioeiS

oon beträd)tlid}er ©tärfe.

3) 3n $rage würben hierfür befonberä Slften beö ©efj. ©taatäarditDS

Eep. 50 9ir. 27 fommen. daneben fei rjingewiefen auf ben preufjifa>wolfen=

büttelfdjen ©taatSoertrag oon 1732 (^reufjenS ©taatäoerträge au§ ber FiegierungSs

jett Äönig ftriebricb, 3ßilb,elmä I. = äJiittetf. a. b. preufc. ©taateardjjtoen LXVII,

©. 422), worin ftdj beibe Parteien bafjin oereinigen, bajj „©tabt unb ©tift

§ilbeöb,eim . . . unter feinerlei praetext oon einigen benachbarten unter iijre

8otmäf(igfeit gejogen, fonbern in ifjrer Serfaffung ungefränft erhalten

werben mögen."

4) Sgl. SSerljanblungen barüber auf bem Utreajter griebengfongrefe oon
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jebroebe (Gelegenheit benu^t, um fid) ber ©tabt in iljren gaplofen

^roiftigfeiten befonberS mit betn SanbeSljerrn gefällig gu erroetfen unb

fie fid) berart gu nerpflidfjten. Söirflid) lebten benn aud) in $ilbeS=

Ijeim fefjr ftarfe preufjifd)e ©nmpatl)ien *) , unb fie roaren {ebenfalls

mächtiger als bie Zuneigung gu $annoi)er, teils roeil man beffen fjeifjeS

33emül)en um ba§ ©tift unb fein red)t unroillfommeneS ©treben, ben

freiwillig gefugten ©d)uij gu einem „@rbfd)u£" auszuprägen, anbauernb

oor 2lugen Ijatte, teils aud), roeil fid; bie tyannoöerfdje Regierung fort=

gefegt in innere ftäbtifdje Stngelegenljetten etngumifdjen unb babei

einen feljr fjodjfafjrenben S£on angufdjlagen pflegte
2
).

3>nbeS ein anbereS fiel für ba§ lünftige ©djidfal ber ©tabt

4>iIbeSljeim in biefem Slugenblicf tüelleidjt nocf) fernerer in bie 9ßag=

fetale; baS mar bie £atfad)e, bajj eigentlich bie #auptftabt laum als

£eil beS ©tifteS angefeljen werben lonnte. ©eit langen $aljrfjunberten

roar fie tion i^ren SBifd^öfen fo gut roie unabhängig, Ijatte iijnen feit

(Generationen nidjt meljr geljulbigt, unterhielt eine eigene -Iftiug, fdjlug

bei (Gelegenheit tt)re eigenen -JRüngen, Ijatte iljren l)öl)eren (Gerid)tS=

ftanb bei ben SfteidjSgeridjten , erfyob 2tf§ife auf eigene 9tedmung, be=

teiligte fid) nidfjt an Sanbtagen unb Sanbfteuerh — furg, iljre 3Ser=

faffung geigte alle roefentlicljen SRerfmale ber freien ©täbte, in beren

3at)I fid) förmlicfj aufnehmen gu laffen, fie rooljl manchmal (Gelegenheit

gehabt Ijatte
3
). @rft als, nornefymlid) nad) bem 2)reif5igjäl)rtgen Kriege,

ber SanbeSfyerr auc§ l)ier bie fürftlidjen !Recr)te auSgubeljnen fudEjte,

er§ob bie ©tabt in aller $orm ben 2lnfprud), retd)S= unb freiS=

1713 im ©e&. St.». Rep. XI 123 c fasc. 6: Sßreufcen raitt feine 93efa$ung au§

IRorbljaufen ljerau§jiel)en, roenn £annooer £tfbe§fjeim räumt.

1) ©o berichtet ber preufjifdie SeDoHmädjtigte t>. ©oljm auf ©runb mm
ÜJlttteilungen be§ befreunbeten £tfbe§f)etmer ©nnbifuS §oftmann (f. u.) auS

9taftatt über bie Stimmung in ©tabt unb Stift com 28. gebr. 1798: „pres-

que toutes les classes, bien mecontentes de leur gouvernement actuel

ne desirent que de vivre sous la domination de la Prusse ou de Brunsvic,

mais on n'y caclie pas un eloignement tres prononce contre le gouverne-

ment de Hanovre." (9laä) freunblidjjen SKitteilungen be§ §. ©eb,. 2trdjtorat3

Dr. 33aUIeu.)

2) Wlan oergleidEje j. 93. folgenben ©a£ au3 einem ©d&reiben bei Ijannoöer»

füjen aKintfterium? an ben 9iat (18. SDejember 1792 in ©tabtardjto §Hbe8ljeim

t@t.£.] CXLVII, 25): „@§ milbert baS SKuffaEenbe unb Bubringltdje nidjt, ba§

auä eurem babei beobad)teten Seneb^men überaß IjeroorleudEitet , menn . .
."

9Jlit öoftmann inäbefonbere, ber ben Ijannor-erfdje.n 2lnma|ungen ju begegnen

fudjte, gab eä infolgebeffen aua^ pcrfön(ict) mannen ©traufe.

3) ©o Ratten bie braunfdjraeigifajen ^erjage 1523 bie ©tabt baju be=

ftimmen moHen unb ebenfo in fünfter 1647 ber franjöftfaje Vertreter.
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unmittelbar gu fein, oljne bodj nun bamit burd&gubringen , unb f)<xtte

eben roieber, in Vm legten ^a^rje^nt be§ 18. $al>rf)unbert§ , einen

großen papiernen $ampf über biefe $orberung bei ben ^eidjSgeridjten

auSgefocljten. ©ollte fie nun bei einer ©afularifation all biefer teuer*

erroorbenen unb ^behaupteten ^rioilegien üerluftig gefjen, foflten bie

Unfummen, roeldje bie SBorfaljren aufgeroenbet Ijatte, um fidj be§

33ifc^ofö §u erroeljren, nutjIoS geroefen fein unb bie ©emeinbe fdjledjt*

Ijin in ba§ ©<$tcffal eines ^Territoriums hineingezogen roerben, mit

bem iljr beinahe nidjtS gemeinfam geroefen mar?

©letdfj beim gufammentritt ber Staftatter SSerfammlung Ijatte ber

ftäbtifd&e $lagiftrat ben SDtngen feine »olle 2tufmerffamfeit geroibmet

unb fid) @nbe 3tooember 1797 an bie fjannooerfdje ©cfju§f)errfd(jaft mit

ber Sitte geroanbt, in 3taftatt feine Sftedjte gu »ertreten ]

). S)a§ Ijatte

$annooer jugefagt
2
). $u Anfang ^Jiärj 1798 aber verbreitete ftclj

anfdfjeinenb bei ber Eröffnung beS ftiftifdjen SanbtageS 3
) ba§ ©erücljt,

baS #odjftift folle als ©ntfc^äbigung an Göln gegeben roerben, unb

biefe ßunbe rief Ui ben ©tabtl)erren grofje SBeftürjung |eroor. £)ie

•ftadEjridfjt ftammte roo^l aus Sftaftatt; bort nämlidfj raupte man fdfjon

(ümbe Februar 4
), bajj ber £iIbeSljeimer $ürftbijd)of bem ßurfürften »on

@öln bie Äoabjutur beS 33iStumS angetragen Ijabe, geroijs in ber 3Sor=

auSfe^ung, bafj bie (Spaltung ©ölnS bann aud§ bie Rettung £ilbeS=

JjeimS als geiftlid&eS ©ebiet gur $olge Ijaben roürbe. Sluf biefe

•3KögIicf)feit, ein Iat^olifd^e§ ÄrummftabSregiment im ©tift nur mit bem

«nbern roecfjfeln ju feljen unb nun babei gar für ben mad^tlofen SMfcfjof

einen anfprud()St>oIIeren ^urfürften ein^utaufdjen, ben Dljeim beS ßatferS,

ber hei jebem groift mit ber ©tabt ben (Sinflufj 2SienS aufbieten

fonnte — barauf roar man in -gilbeSljeim offenbar nodfj nidjt uer=

fallen. SBurbe ber $lan aber ausgeführt, fo broljte er ber ftäbtifcfjen

llnabljängigteit über furj ober lang oerljängniSooll gu roerben.

©o gelangte baS §ilbeSl)eimer ©tabtregiment am 7. SRärj ju

einem boppelten Sefdfjlufj: burdfj eine eigene Slborbnung naclj 9kftatt

bie bortige Sage auSjuforfcljen unb auf ©runb biefer ©rfunbungen

fofort an Drt unb ©teile alles jur Sßafjrung ber ftäbtifdfjen ©ered^t=

fame üorgufeljren, unb jroettenS ber ©d£ju$ljerrfcljaft in £annot>er fo-

1) 3tat3fdjlu& com 27. «TCoDember 1797 in §anbfdjr. ber SHtftabt $ilbeä*

l>eim SKr. 154, 33b. 111.

2) ©benba, ©ifcung3proto!oIl Dorn 20. ©ejember 1797.

3) 21m 5. 2»ärj 1798.

4) 3lu§ bem preufiifdjen ©efanbtfO;aft§6erta)t oom 28. gebruar 1798

©. St.«. Rep. XI, 125).

gorWungen j. branb. u. preufe. ®efc^. XXXI. 1. 8
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rote ' bem Berliner unb Sraunfdfjroetger £ofe al§ $rei3bireftoren biefe

©enbung angujeigen unb um bie $ürfpradfje iljrer Sftaftatter 23er*

tretungen bei ber Sfteidfjäbeputation ju roerben *-).*

©o madjten ftd^ benn am 21. Wät$ ber ©onbifuä §oftmann unb

ber 9ttebemeifter hinüber auf ben 2öeg nadf) SRaftatt. ©ie roaten

beibe einanber fpinnefeinb unb hinüber feit ^a§ren ber ^üljrer ber=

jenigen Partei in SRat unb ©tabt, bie §oftmann§ ©influfj mit jebem

erlaubten ober unerlaubten Mittel befämpfte. Bielleidjt r)atte man

irjn gerabe barum bem Ijodjgebietenben ©rmbifu§ gur 2luffic§t an bie

©eite gegeben, melleidjt ifyn audlj be§r}alb berufen, roeü er nafye oer=

roanbtfcfjaftlicrje Regierungen ju ben f)öd)ften ^annooerfdpen Seamten=

freifen
2
) r)atte unb einer ber roenigen $ilbe§f)eimer mar, meldte Vorliebe

für ben ^urftaat Regten, ©o follte er benn in Skftatt roorjl befonber§

$ü§lung mit beffen ^ongrefjbeüolImädDtigten oon SRljeben nehmen.

|Joftmann aber mar nicfjt nur ber oorgüglidEjfie Kenner ber ljilbe3=

fyeimifcfyen ^rioilegien, bie er in ben kämpfen ber legten ^a^re nad(j=

brüdflicf) oerteibigt l)atte
3
), fonbern cor aEem auef) mit bem preufjifdjen

©efanbtfdjaftSmirglieb oon £>of)m fer)r gut befannt 4
). 2Il§ bet)oIImädj=

tigter -Kinifter am furfolmfcijen $ofe unb beim roeftfälifdjen Greife

fyatte $)ol)m noef) unter bem großen Könige mistige Aufträge gerabe

in ben geiftlic§en <Btaaten erfütten bürfen 5
) unb mar bamal§ roieber=

f)olt audjj in §ilbe§^eim getoefen, mit beffen Bifcfjof ilm überbieö be=

fonbere ^reunbfdjjaft oerbanb. &or roenig meljr al§ galjre§frift r)atte

er bann al§ Seiter be§ „£ilbe§rjeimer $onoent§" 6
) burefj einige -äftonate

fyier Stufentfjalt genommen, um in Iangroierigen Berljanblungen bie

norbroeftbeutfcfyen 9ieicb§ftänbe §um Unterhalt eine§ $eere§ an ber

„$)emarfation§linie" ju Bereinigen. 2ll§ ber Äonoent im gebruar 1797

jum groeiten SRale gufammentrat, fanben bie Beratungen im öaufe

1) «ßrotofoll oom 7. aWärj.

2) 3. 33. ju bem Dberpoftbireftou oon hinüber. SSgl. baju 33ernf>arb:

$ur ©ntroteflung bes ^ßoftroefeng in 33raunfd&roeig=ßüneburg (geitfdjr. beS

$iftorif$en 23ereinä für ^ieberfad^ferr, Qa^rg. 77 [1912], ©. 90).

3) SSerteibigte greiljett ober boJumentterte ©arfteflung ber Jteiä)^ unb

ÄreiSunmittelbarfeit ber ©tabt §ilbeä^eim. §übe3§eim 1796.

4) 2>ie preufjifdje ©efanbtfdjaft in SRaftatt beftanb au§ bem ©rafen ©örfc,

bem greifjerrn oon %acobi unb bem ©efjeimen Sireftortalrat oon Sofjm.

5) ©ielje 0. ©. 108. SRäljereg barüber bei 20. ©ronau: SDoljm ©. 130,

170 u. ö. unb bei 25 06, m: 25enfn>ürbtgfeiten meiner 3«t, 23b. I (Semgo 1814),

bef. ©. 295—378 u. 93b. III (1817), ©. 74
f.

6) Über ben $ilbe§fjeimer Äonoent »gl. 23aiHeu, ^Sreufsen unb granf^

reia), Sinl. ©. XXV u. ö.; ©ronau: So^rn ©. 310, 314 f.
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be§ ©tabtfnnbifuS ftatt
1
). (Somit roaren £)o§m bie §ilbe§^etmer 33er=

F)ältniffe fefjr roofyl oertraut, unb ^oftmann Ijatte überbte§ geraupt, mit

bem preufjifd)en 33eöoßmäd£)tigten feitbem in bauernbem 3ufammenr)ang

gu bleiben.

2>n f>öd^ft bemerfenSroerter 2Betfe fyatte ficfj biefc§ gute 23err)ältni§

groifd^en beiben Männern gerabe furg cor £o[tmann§ 2tnfunft in

9taftatt offenbart. @ine 9?ad£)ftf;rift SDofjmg gu bem ©efanbtfdjaft§=

beriete oom 28. Februar teilt nämlidj mit, bajj ber ^tlbeö^eimer

©nnbifuS if)tn gefcfjrteben unb tr)n oergerotffert r)abe, rote fef>r „atte

@inroo§ner" in ©tabt unb Sanb ben üEöunfd) Regten, bei einer SSer=

änberung ber Regierung an ^reufjen gu fommen. ©ie Ratten fogar

fd^on Slbgeorbnete geroäfjlt, um biefe§ 2lnliegen bem Könige perfönlicfj

oorgutragen; e§ bebürfe alfo, meinte 3)o§m, nur etne§ 2Binfe§, um
bie 2lu§füfyrung be§ planes gu oeranlaffen

2
).

Unfere ^ilbesr)eiiner Duetten erlauben un§ letber nicfyt, bie $oft=

mannten Behauptungen nachprüfen; an t§rer 9lic^tigleit im att=

gemeinen fann natürlich nicrjt gegroeifelt roerben. 2)a roentgftenö in

ber ©tabt £ilbe§f)etm bte 2lbfenbung einer folgen Deputation amtlidEj

ntdjt befdfjloffen roar, fo r)atte £oftmann jene§ ©djreiben roaljrfd(jetnlid()

im (Sintlang mit bem Bürgermetfter Süntjel, ber gleictj ir)m preujjen=

freunblicfj roar, abgefajst, um einen ^üfyler gegen 35or)m au3guftredfen.

$iel beffen 2lntroort günfttg au§, fo rjätie ber ©tmbifuS burdfj feine

beinahe unbebtngte Autorität in £tlbe§r)eim e§ roofyl r>ermoä§t, bte an=

gefünbigte Slborbnung auZ ber ©tabt aucfj roirflid) guftanbe gu

bringen 3
). 3)od) ber ^reujje r)atte oorftd§ttg abgelenft unb §ofimann

gebeten, ben Eintritt be§ „großen @reigniffe§" abguroarten.

3)ie Beroeggrünbe für biefe bargebotene ©elbftaufopferung laffen

ficfj leicht oermuten; fie lagen in ber @rfenntni§, bafj beim Übergang

be§ ©tifteä an bte ©rofjmacfjt ^reufjen bie ©tabt inmitten preufjifdjer

©ebtete ficfj bodfj nicfjt frei erhalten fönne. 3Bar bodfj fogar ba§ fo

oiel mächtigere Nürnberg im ©ommer 1796 ber preufjifcfjen @inflamme=

rung beinahe erlegen, unb Ratten bie Bürger fdfjltefjlicfj md(jt§ BeffereS

gu tun gerottet, al§ ficf; felbft für ben 2tnfd)Iujj an ben großen %la(f)=

1) Diarium oon 1740—1801 (§anbfcb>. b. 3lltft. £ilb. *K. 96. St.©.)

unter 1798.

2) Siefje o. S. 112 2lnm. 1.

3) SSon biefem aufjerorbentlidjen Gsinfluf} ©ofttnannö fpred&en SoljmS S3e=

richte öfters. 2)ie Statfad^e ber obigen SRtttetlung an 2)oljm ift ja aber felbft

ber fd)Iagenbfte SeroeiS bafür.

8*
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barn gu entfd^eiben
1
). ©tngig ber 3aS§afti9^t beS berliner ®abi=

netts, bem cor ber eignen ^üfynljeit roieber Bange rourbe, oerbanfte

Nürnberg bamalS bie äBtebererftattung ber bereits oerlorenen g-reirjeit.

9Benn nun aber §ilbeSl>eim boct) nidfjt an ^reujgen fiel, fo roar bie

©tabt auf jeben %aU in einer günftigen (Stellung, roeil fie burdfj iljr

freiwilliges 2tnerbieten ftcr) allen Slnfprucr) auf bie preufjifdEje £ilfe

gegen jeben anbern ©ränger erroorben fjatte.

2)a man in §iIbeSb,eim bie Sage bereits für äufserft fritifcfj l)ielt,

fo roar ben beiben Slbgefanbten für t^re Steife größte @ile anbefohlen

roorben, unb fie trafen nact) ununterbrochener $oftfar)rt bereits am

17. Wäx$ in Stafiait ein 2
), ^oclj.am felben &benb fugten fie «Rieben

auf. ©er ©mpfang roar auffaHenb falt, fo bafs bie 2lbgefanbten ben

©inbrucf gewannen, fie roürben bei ^annooer fdjjledite llnterftü|ung

finben. ^mmerljin r)atte Sieben bie 33erficr)erung gegeben, bajj feine

Regierung einen Übergang beS ©tifts an ®öln, „aufjer bem $all einer

ßoabjuterie" niemals bulben mürbe ; boct) fei, foraeit er fäfje, für 9torb=

beutfcbjanb eine SSeränberung überhaupt nidtjt gu befürchten.

2lm näcfjften S£age rourbe ©ofjm „complimeutiert". @S ift oer=

ftänblicf), bafj biefe unb bie weiteren Sefprectjungen mit ©oljm bocb,

förmlicher »erliefen, als mir nact) unferen obigen ^eftftettungen oielleicljt

oermuten fonnten. 3Me ©egenroart $inüberS, ber ben oorauSgegangenen

33riefroed(jfel groifcfjen feinem ©efäljrten unb ©oljm fdjjroerliclj fannte,

unb feine rjannooerfdjen Neigungen erlegten beiben gurücffjaltung auf,

unb bementfprec^enb breitet eS ficfj roie ein ©dreier aucb, über bie S5e=

ridEjte ^oftmannS in bie $eimat. Unb ob ber ©nnbüuS einmal ©elegen=

rjeit fanb, ficb, mit bem $reufjen unter oter 2lugen auSgufprerf>en, roiffen

mir nictjt.

Sei bem ©mpfang oom 18. geigte fid(j ©oljm §unäcr)ft recb,t roenig

einoerftanben mit ber 2lnroefenljeit ber ^ilbtesljeimer. 21IS man ir)m

aber als ^auptgrunb beS ©rfdjeiiNmS bie £intertreibung einer 3Sereini=

gung mit ©öln unb für ben unabmenbbaren $att einer allgemeinen

©taatSoeränberung bie 2luSmitteIung billiger Sebingungen" für bie

©tabt begeidjjnete, rourbe er freunblicfjer. 33on einem Übergang an

ßöln, erllärte er giemlid) fategorifdj, lönne gar feine SHebe fein. 3)enn

roeber ftünbe baS ©rjftift bisher in ber Steige ber ju entfd^äbigenben

©taaten — im ©egenfaij gu Öfterreicb, forberte ^reufjen bie allgemeine

1) d. Stanfe: §arbenöerg unb ber preufiifö)e Staat 1793—1813 (2Berfe

46—48) I, 310 ff.

2) SDaS golgenbe naä) £oftmannS Skripten an ben SWagiftrat oom 18. unb

22. 2Rärs 1798 (St.$. SKten CXXVIII 3lv. 1).
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©äfularifation — nodj roürbe fidj, fofern ir)m roirflidj ein ©rfaij jus

gebilligt roerben foCtte , fein „JgnbemnifationSquantum" 6tö in bie

§ilbeSr)eimer ©egenb erfiretfen. ©er ©efanbte liefs oielmeljr fe^r beut=

lidj ^reuftenS Slbfidjt auf §tlbeSljeim burdjblicfen. ©äfularifattonen

feien unoermeiblirf) unb würben fyöa)ftroal)rfa;einlia; ^aberborn 1
) unb

£ilbeSl)eim betreffen; möglidjerroeife falle bann jenes an Göln unb

biefeS an ^reujjen. %n folgern $alle werbe bie ©tabt fidjerlidj be=

fonberS günftige 33ebingungen erhalten unb in iljrem 2öol)lftanb aufs

glücflidjfte geförbert roerben. -äftit bem State, fid) aud) beim ©rafen

©ör§ al§ bem £aupt ber preu|tfd)en ©efanbtfdjaft am ^ongrefj 3U

melben unb iljn in ityre kleine einguroeiljen, entließ bie ©rjefteng bie

§ilbesr)eimer.

2lud) 2)o§m ^atte, roie fdjon Streben eS getan, bie beiben 23er>ott=

mädjtigten abgemahnt, fid) mit ber frangöftfdjen ©efanbtfdjaft ein=

gulaffen, ba bergleidjen ©inmifdjungen baS £auptfriebenSgefd)äft t>er=

gögern mürben. 3)iefe übereinftimmenben 2Barnungen matten aber

bie £ilbeSl)eimer ftutjig unb riefen ben Strgroolm bei iljnen rjeroor,

bafj man aus gang anberen ©rünben ^ranfreidb nid)t im (Spiele Ijaben

rooHe: um nämlidj, bie ber ©älularifation gum Dpfer fielen, möglidjft

lautlos gu erroürgen. 2)ie $ilbeSr)eimer Slbgefanbten aber raupten aus

ben oiS^erigen 9taftatter Skrfyanblungen, beren ^ßrotololle fie für gutes

©elb bereits am erften £age erhalten Ratten, fdjon fooiel, bafj bie Ferren

im ©runbe bie $rangofen roären, unb bafj bie SifteidjSbeputation nur nod)

beftätigen bürfe, roaS $ranlreidj — fei es mit, fei eS oljne @in=

»erftänbnis DfterreidjS unb ^ßreufjenS — gu befehlen für gut be=

finbe. Unb ba in 9taftatt beinahe jeber ©tanb beS 9teid;eS, laum

bie größten ausgenommen, in roiberroärtigfter Sßeife $ranfreicljs 3Ser=

treter umbufjlte, fo burfte füglidj aud) oon ben ^ilbeS^eimern nidjt

geförbert roerben, bafj fie auf Soften iljrer fleinen SSaterftabt bie

oölfifdie SÖßürbe beffer arteten, ©egen einen 3lnfatt beS ©tiftS fonnte

baS firdjenfeinblidje $ranfreidj oermuttidj ein roirffamer SBunbeSgenoffe

roerben, aber aud;, roenn baS Sanb an Sßreufjen !am, mochte frans

göftfdje Vermittlung bod) gur Erlangung günftiger 33ebingungen be=

Ijilflid) fein.

©d;on auS £iIbeSr)eim Ratten bie ©efanbten für alle $äHe einige

Slbreffen ober Empfehlungen an $arifer ^olitifer mitgebracht, oon

benen fie nun ©ebraudj gu madjen befdjloffen. Seim ^onoent beS

Saures 1796 Ijatte £oftmann ©elegenrjeit gefunben, bem -frang öfifdjen

1) 2lud) in ^abeiborn mar ^ranj ©gon SBifdjof.
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Slgenten ferner nü£lid(je SDienfte gu leiften: oon iljm erbat er nun=

meljr feinen ©egenbienft. @in gmeiteS ©efudfj richtete hinüber an ben

„Bürger" ©labbadj, beffen 95ater in £ilbe§l)eim im £aufe be§ 3tiebe=

meifterS rooljnte. ©labbacr), ein $farrer§fo§n au§ einem SDorfe un=

voeit £ilbesljeim , mar einer jener unglüdfeligen ©djroärmer, bie ber

$reil)eit§raufcfj ber Sfoüolution ergriffen unb üöHig aus ber SBafjn ge=

morfen l)atte. 21I§ ^onfiftorialfelretär in £annouer angefteüt, Ijatte

er biefeS 2lmt im ^aljre 1793 aufgegeben unb in .ffranfretcfc fein ©lücf

bei. ben ^afobinern oerfucfjt. 3"*3eit mar er ©efretär im ^arifer

Bfinifierium ber duftig unb leiftete if)m gute SDienfte hei ber @in=

ridptung ber oier neuen linfärlieimfdjen ^Departements x
). , 9Jlan mufj

gefielen, bafj hinüber ben recljt eitlen, jungen ^antaften gut gu

nehmen nerftanb, roenn er feinen „für $reil>eit unb ba§ Söoljl ber

9Jienfdj§eit glüljenben Patriotismus" aufrief, nun audp -ipilbeSljeim „bem

broljenben ^Despotismus" entreißen gu Reifen, gumal ja bie ©tabt=

üerfaffung »iel 2i()nlid)feit mit ber frangöftfdjen b,abe
2
). . SDer 93rief an

©labbad; aber rote ber an ferner gipfelten in ber Sitte, ben |)ilbeS=

Reimer 2lbgefanbten gutritt bei ber ©efanbtfdjaft ber ^epubltf in

•Waftatt gu oerfcr)affen.

•ftacfj mehrmaligen »ergeblidjen 33erfud;en glüdte eS am 23. -Karg

ben deputierten, aud; oom ©rafen ©ör£ empfangen gu werben. (Sr

roar uiel unzugänglicher als SDoljm unb bemerkte nur furg, bajj im

$aße einer 6taatSoeränberung , bie $reufjen übrigens im Sorben

SDeutfdjIanbS gu oermeiben roünfdje
3
), bie ©tabt „bei ifjrer jetzigen

precairen Sage" ftdtj unter einem ©ouoerän rooljl beffer fielen mürbe

;

iljre SSünfdje, bei ber alten SSerfaffung belaffen gu werben, gehörten

aufjerbem nidjt gu ben gegenroärtigen ^ongrefjoerljanblungen
, fonbern

mürben fpäter als innere Stngelegenfjeii gu orbnen fein.

Sludj bei biefer Unterrebung, bie ben ^tlbeSljetmern „nidjt feljr

erbaulid)" fd)ten, mar ib,nen roieber bie allgemeine $urd)t oor fran=

göfifdjen ©inflüffen aufgefallen, unb ba ber ©rfolg iljrer Schreiben

nadfj $ariS bod; erft in einiger 3eit ficfj geigen tonnte, iljre roadjfenbe

Ungebulb aber gern etroaS ©enauereS über bie $läne $ranl;retcfjS gu

erfahren roünfdfjte, fo befdjloffen fie unter bem Vorgeben einer 3Ser=

1) 3- $üljn: Siomantifdje SßorträtS (§annooerfüje SJolfäbücljer 33b. 7).

§annooer 1916, @. 109—122: @in Ijannoo. Safobiner, griebr. ©§rtft. ©labbadj.

2) ©ntrourf be3 ©cfjreibenö an ©(abbadj in @t.§. CXXVIII 3lv. 7. ,

3) Q" ^ßreufjen roünfcljte ein ^eir ber SJttmfter bie @ntfd)äbtgungen in

9torbbeutfa)Ianb, ber anbere — oorne^mUa) ^arbenberg — in ©übbeutfdjlanb,

in Bamberg unb 2Büraburg. o. Sftanfe: ^arbenberg I, 310 ff., 327 f. u. ö.
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gnügungSreife einen 2lbftedjer nadf) ©trafjburg gu machen, reo fte

Empfehlungen an ben ^ßrofeffor ^odfj oorwiefen. Diefer 3Rann §atte

in ber SReootution eine -Wolle gefpielt unb galt aucf; je£t als eingeweiht.

@r enthüllte ben ftaunenben Sefucfjem als ^auptabficljt beS Diref=

toriumS bie $RepubIüanifierung pon gang Deutfcfjlanb, raupte genau,

bafj ber triebe balb fommen werbe, bann aber aucb, — unb gmar unter

^üfyrung ber erbitterten ©eiftlidjfeit — bie allgemeine 9teoolution. Gr

erjagte babei oon ber geplanten Silbung eines neuen Ijanfeattfcfjen

33unbeS unb einer neuen -Kepubli! im beutfcfjen Sorben unt> erfüllte fo

bie. ©efanbten gang mit bem ©ebanlen an eine „fürchterliche ©rplofton"
;

aber oon (Singelplänen, wooon fte fidfjerlidj oor allem etwas roiffen

wollten, oermocfjte er ifynen offenbar nicfjtS gu berieten 1
).

ftadj ^aftatt gurücfgefefjrt (27. 9ftärg), fanben bie £ilbeSl)etmer

für ben folgenben ;£ag je eine ©tnlabung oon Doljm unb Sieben oor,

bei biefem gur SCafel, bei jenem gu einer Sefprecfjung. Sei bem

^jannoueraner fiel begeicfynenberroeife fein 2Sort oon ©efd^äften ; befto

gefpräcfjiger aber geigte ftdfj Doljm. @r rüfjmte feines 9ftonarcl)en

gnäbige ©efinnung gegen ^ilbeSljeim unb ermähnte, bafj baS (Schreiben

beS SRate§
2
) nacf» Berlin bort einen günftigen Ginbrucf gemacht Ijabe.

"Offen räumte er jetjt ein, bafj ^reufjen Slbftcfyten auf baS ©ttft Ijege,

unb äußerte ben Söunfd), bajj ftcfj bie ©tabt babei freiroillig unter=

rcerfe. DaS flang wie ein @d£jo jener prioaten ^oftmannfd^en @r=

Öffnungen; allein über baS ©tfjicfjal einer etwaigen Deputation, worüber

ber ©ijnbifuS hei biefer ©elegenfyeit anbeutungSroeife etwas gu tjören

wofjl Ijätte erwarten bürfen, oertiet Doljm nicrjt ein ©terbenSwörtcfjen.

©o Jjielt benn auclj |Joftmann ficf) gurücf: er mürbe bie Anregungen

beS preujjifdfjen Vertreters na<$) £ilbeSljetnt weitergeben, fönne aber

tine eigene Meinung gar nicfjt äußern, ba iljr gegenwärtiger Stuftrag

auf 9BaIjrung ber ftäbtifdfjen SSerfaffung hinauslaufe. $n feinem

.£>etmatsbertd)te 3
) aber benutzte er bie Darlegungen DoljmS nunmehr

gu ber offenen -äJialjnung, ftdfj ernftüdt) mit bem ©ebanfen einer frei=

willigen Unterwerfung unter ^reufjen oertraut gu madfjen. Denn
— baS war baS ©dfjlufjergebniS feiner bisherigen ^aftatter @r=

fafjrungen — eine SSerwenbung ber gang etnflufjlofen Sleic^Sbeputation

würbe gar nichts Reifen unb attc§ auf frangöfifdfje #ilfe fid^ faum

gäfylen laffen, ba bie grofje 9tepubltf ficlj um baS geringe unb entlegene

1) 5Raa) bem ©djlu&beridjt ^»oftmannä oom 22. 2lpül 1798.

2) @ier)e oben ©. 114.

3) 93eria)t oom 28. 3Jlärj 1798.
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$ilbe§l)eim fd^roerlid^ fümmern, ber neue £erritorialr)err aber aud^

bie ©tabt eine berarttge Unterftütjung fpäter bitter roürbe entgelten

loffen.

2lm 3. 2lprit lief als erfte Slntroort au§ ?ßari§ ein ©d)retben

®labbadj§ an hinüber ein, ba§ biefer reftgnierten ©timmung ber ©e=

fanbten neue ^afyrung gab. ©er SanbSmann fdjrieb, bafj in betreff

ber ©äfularifation alle§ abgekartet fei, unb roenn £ilbe§ljeim hierbei

auf ber Sifte ftünbe, fein ©djidfal unabänberlid) roäre 1
). ©leidjgeitig

beftätigte 'öen §ilbe§l)eimern ein neues furgeS ©efpräd), bem aud) ber

groeite preufjifd)e ©efanbte r>. ^acobi beirooljnte, aufs neue, bafj ba§

©tift be§ ^eiligen Sernroarb roirflid) auf ber gebauten Sifte roar. 2öa§

foUten bie beiben 2lbgeorbneten ba nod) länger in SRaftatt oerroeilen?

©ie raupten, bafj ba3 ©djidfal iljre§ £eimatlanbe§ im ©runbe ent=

fdjieben fei, unb bafj aller 2öaljrfd)einlid)feit nad) nidjt @öln, fonbem

^reufjen ber ladjenbe @rbe fein mürbe, ©ie fafyen aber aud), bafj bie

Ungeflärtfyeit ber Sage unb ber träge ©ang ber Skrljanblungen bie

(Smtfdjeibung nod) 2Sod)en, roenn nid}t Monate l)inau§fdjteben roerbe.

2Bid)tiger alg eine unnü£e Verlängerung be§ fofifpieligen Slufentljaltä

am ^ongrejjort roar bemnad) befdjleunigte 9Utdlel)r nad) £ilbesljeim,

roo fie genauen münbltdjen Seridjt erftatten unb roirlfam an ber

großen Aufgabe mitarbeiten fonnten, bie für bie .ßufunft bie bebeut=

famfte gu fein fdjien: ber Slufftellung berjenigen SBebingungen , unter

benen fid) -fjilbe§f)eim an ^Sreufjen anfd)liejjen wollte. S)ab,er erneuerten

bie deputierten am 9. 2lpril aufö bringenbfte ben Vorfdjlag, ben fie

fd)on nad) il)rem (Smpfang beim ©rafen ©ör§ unb bann auebrüdlidjer

nad) ifyrem graeiten ©efpräd) mit 2)oljm bem l)eimifd)en ^JJlagiftrat ge=

madjt Ratten, iljre SRüdfeljr gu oerfügen. ^njroifd)en fönne ein 33e=

r>oUmäd)tigter bie ftäbtifdjen ©ad)en in 9kftatt führen unb fie, bie

^Deputierten, gegebenenfalls roieber herbeirufen, $ür biefe ©tell=

»ertretung brad)ten fie fd)on je|t ben am $ongrefjort anroefenben £elm=

ftebter ^ßrofeffor unb befannten ^ubligiften $äberlin 2
) in Vorfd)Iag,

ben befonber§ nod) feine $reunbfd)aft mit 3)o§m unb feine oortreff*

lid)en anberen Verbinbungen empfehlen mod)ten 8
).

Satfädjlid) rjatte man in §ilbe§b,eim fd)on auf ben 33erid)t oom

23. 9JJärg befd)loffen, bie 9taftatter Sftiffion gurüdgurufen. ©iefer

1) 33eridjt oom 3. SHpril 1798.

2) »erfaffer be§ „£anb6ud)§ be3 beutfdjen @taat3redjt§" 1794—1797,

3 !8be. (2. 2lufl.), be§ „©eutfdjen <3taat3arc6Jüg" 1796—1808, 16 93be. ufro.

©eine S3iograpf)ie oon @. giftet: ©arl griebr. £ä&ertin 1914.

3) giftet ©. 65.
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gemeffene 33efe§I erreichte bie SIbgefanbten aber gerabe in einem 2lugen=

blicf, roo ifjnen ein ©djretben if»re§ $arifer $reunbe§ ferner neue,

günftigere 2lu§fid£)ten eröffnet Ijatte. 2)er 35rief roar „ooH beS beften

£jnljalt§" unb, roa§ ben |)ilbe§Reimern befonberä rotdEjtig fcfjien, begleitet

oon einem einbringlidjen @mpfel)lung§fdjreiben ]

) »für bie „braoen

9ftepublifaner" an ben ©eneralfefretär SHofenftiel, ber ifjnen fdjon oorfyer

al§ ^auptperfon bei ber frangöfifdjen Vertretung in Slaftatt bejeidjnet

roorben roar. 3)ie ©etegenfjeit, an biefer ©teile etma% für bie $nter=

effen ifjrer ©tabt gu roirfen, burften fidlj bie deputierten nid^t ent=

gefjen laffen, überreizten alfo ba§ ©cfjreiben unb rourben fofort bei

Stofenftiel oorgelaffen. ©ie burften iljm über bie Sage unb Sßerfaffung

£ilbe§f)etm§ berieten unb erhielten auf bie $rage, ob $ranfretdj fidlj

beim $rieben§f$Iuffe feiner annehmen roürbe, bie berufyigenbe 2lu§funft,

bafj leine eingige freie ©tabt in ben @ntfd(jäbigung§plan foineingegogeh

fei, mitfjin nur hei freiroifliger Unterroerfung fürftlidfje 23eute roerben

fönne. 2Jßerbing§, fo fügte ber $rangofe Ijingu, fei auf bie Sftedjtltd)*

feit ber dürften befanntlid) fein 9SerIafj, roie SDangig ba§ tro£ aller

fdjönen $rieben§beftimmungen oon $)ßreuJ3en§ ©eite erfahren Ijabe
2
).

2tf)nlid) roie $rofeffor $ocf) oerfidljerte audj fftofenftiel, bafj fic§ bie

9tepublif nadEj $rieben§fdjluf3 gurütfgieljen unb ©eutfdjlanb bem „Unfug",

ben feine dürften trieben, überlaffen roerbe. -£ilbe§Ijeim möge aber

eine furge 2)enffdjrift über feine $retf)eiten einreiben unb ber ©efanbt=

fdjaft bergeftalt bie SJJöglid^feit offen galten, etroa§ für bie ©tabt gu

tun. $ur ftolgen ©enttgtuung ber beiben ©efdjäftSträger roie§ ifjnen

Sftofenftiel aucfj einen 2tuffatj au§ bem ^Barifer „L'ami des lois" oor,

ber ftdEj mit £ilbe§fjeim befestigte unb oon ©labbadfj ober ferner

fyerfiammen mocfjte 3
). @§ Ijiefj barin, bafs bie ©tabt in ber $erfon

be§ ©nnbifu§ „Bürger" £oftmann, ber fcfjon oft ifjr patriotifdjer 2lns

roalt gegen bie SBebrüdfungen oon $leru§ unb 2tbel geroefen fei, einen

©efanbten nadfj Sftaftatt abgefertigt fyabe, um ifjre alten 9tecfjte gu oer=

teibigen. 3Me (üsinroofjner feien groar ein fleine§ SSolf, aber fjödfjft be=

merfenäroert burdfj bie SCatfraft, bie fie im Kampfe gegen ben $ürft=

bifdjof beroiefen Ratten, unb barum aucfj gur $reifjeit gefefjaffen, nicfjt

für eine $ürftenf)errfcfjaft, roeldje mit ifjren ©itten unb ifjrer befjarr=

fielen Siebe gu ben SRenfcfjenrecfjten unoerträglicf) fei. £>a e§ nun in

Staftatt #oftmann groeifefloS gelingen bürfte, biefe ^reifjeit gu be=

1) «PartS: 9. germinal VI. (6t.?». CXXVIII 5Rr. 11).

2) ©emeint finb roofjl bie SSorgänge, beren ». (So bei III, 222 gebenft.

3) „L'ami des lois" oon Duodi, 12. germinal VI. (= Sonntag, 1. 2Iprtf

1798).
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Raupten, fo roürbe bte ©iabt al§ alteg ©lieb ber ^anjc rooljl am
groedfmäfjigfien mit ben brei ©eeftäbten gu einer Sfapublif Bereinigt

roerben.

3Son ber SiebenSroürbigfeit Sftofenftielä mar, roie eS fcijeint, audj

^oftmann üöllig bingeriffen. 3)ie 2lu§fid;t, bergeftalt bie anerfannte

^Reid;§frei^eit für feine ©tabt gu geroinnen, modjte i§n für einen

2lugenblicf beraufdjen, unb ha?, Sebauem, burd; ben gehaltenen Sefeljl

be§ sItfagiftrat§ gur ^eimfeljr gegroungen gu fein, ba§ er bem $ran=

gofen aufwerte, roar burdfjauS eljrlicf}. 2(ucfj biefer beflagte bie 2t6reife,

»erfpraclj aber, felbft aHe§ für bie Erfüllung ber §ilbe§b,eimer SBünfdje

gu tun unb erlaubte ben ©efanbten, fidlj in allen Slnliegen unmittelbar

an il)n gu roenben *),

Qnbe§ ba§ gehobene ©efüfjl über ba§ frangöftfdje ©ntgegenfommen

roid) boa; balb oernünftigeren ©rroägungen. SDenn man Ijatte nid)t§

al§ einen gufunftSroedjfel, beffen ©inlöfung minbeften§ redjt fraglich

roar. 21I§ baljer bie beiben 2lbgefanbten am nädfjften %age (10. 2lpril)

bei SDoljm gur !£afel gelaben roaren unb biefer ftärfer nocfj als bciZ

ttorige 2Jial auf gütliche Einigung mit ^Breu^en brang, fie bat, bie

SBebingungen bafür felbft gu entroerfen unb ib,m gur Vorlage an ben

9Jionar<jfjen einguljänbigen, gugleidfj aber aud; gur @ile mahnte, weil bie

©tabt fo günftig roie im 2tugenblicf bie eigenen ©efcbjde nie roieber

geftalten fönne : ba blieben biefe 3>orfteHungen bei £oftmann minbeften§

nidjt orjne ©inbrudr. 2tucfj bajj ber $ofrat §äberlin, ber ben fran=

göftfrfjen £od;mut grünblid) Ijajjte
2
), im Sinne einer Serftänbigung

mit ^ßreujsen fpradj, roirb oon Gelang geroefen fein. Ebenfalls er=

mädjtigte bie ^nftruftion, tie ber ©nnbituS an biefem 2Iage bem £elm=

ftäbter ^rofeffor für feine 2öa§rnel)mung ber §ilbesl)eimer 2tngelegen=

Reiten gab, tb,n auSbrüdlid; gu 33erljanblungen mit 3)o§m unb erflärte

babei, bafj bie ©tabt — t>orau§gefe$t immer, bafj ba§ ©tift an ^reufjen

falle — gur Slnerfennung ber preujjifdEjen Sanbesfjoljeit erbötig fein

roerbe. ®ocr) roünfcr)te man, anfd^einenb um eine günftigere ^ßofitton

gu bekommen, bafj cielmeb,r 2)oljm jene Sebingungen entroerfe, unb

£äberlin fie bann bem Sftagtftrat mitteile
3
). SJlit einem SReifepafj ber

preufjifdjen unb ber frangöfifdjen ©efanbtfdjaft auSgerüftet, traten fo

am 11. 2lpril bie §ilbe§ljeimer ir)re Sftürfreife an; am 18. abenbS

roaren fie roieber gu §aufe.

1) ©OjIuBberic^t £oftmann§ oom 22. 2lprU 1798.

2) ^ifdjer: §äberltn @. 62 f.

3) ©t.6. CXXV1II 9Jr. 10. ^nftruftion nom 10. 2lprü 1798.
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£ier Ratten roäljrenb ber «ergangenen Söodfjen naturgemäß bte

©äfularifattonSgerücbte bte ©emüter ftarf befdfjäftigt. 2lm 16. 9ftärg

war burcb ein ©onberblatt ber ©tabtgettung x
) bte inbalt&fcfjroere 5Rac&=

riebt bef'annt geroorben, baß in ber 9kftatter ®eputation§fitjung r>om

11. 9Jiärg bie Abtretung be§ gangen Hnfen 9tbetnufer§ gugeftanben

fei. 2Benige Sage banad; fam eine niebertradjtige ©ct)mä^fdr)rtft gegen

ben $ürftbifa>f
2
) in Umlauf, bte ben erroarteten 2tnfatt be§ ©ttfiS

an Preußen mit ©djabenfreube unb £oljn über ben „3)id)tergeift" be§

SanbeSfjerrn begrüßte, ber, ein roeltfrember frommer Sftann, aucfj feine

Untertanen non bem ©ebanfen an ifjr trbtfdjeS 2öor)t abgießen motte

unb fie be§b,alb grünblicbft ausbeute. 2)ann mürbe e§ befannt, baß

audj bie IjUbeSfjeimifdjen Sanbftänbe bte 3eit für gefommen gelten,

eine ©onberoertretung nad; Staftatt gu entfenben — eine -ftadjrtdjt

übrigen§, bte bie ftäbttfdjen Seüotfmädjtigten bort gu ber bringenben

Sitte an ben -iDtagiftrat »erantaßt Ijatte, ficfj burd; 2l
-bmenbung biefer

unliebfamen 9fltffion bie preuf3tfci)e ©efanbtfc&aft gu r-erpflid;ten. ©egen

@nbe 5Rärg mar roteber ba% ©erebe entftanben, ber Sifdjof fotte fein

Sanb burcfi gafylung DOn IV2 9Jiitttonen £aler bei Preußen loskaufen:

baZ mürbe alfo, meinte man in $ilbe§ljetm empört, moljl bamit enben,

baß bie ©tabt für be§ 33ifcbof§ @rr)altung gar noefi gablen muffe, mit

bem fie nichts gu fdjaffen babe 3
). 2lud) grang @gon felbft, ber nun

bae @nbe feiner §errfc&aft roieber ein ©tüd näfjer gerücft fab, raanbte

ftcfi in biefen 2Bod;en perfönlidj an $riebridj 2Btlb>Im unb bat unter

£inroei§ auf bie frühere „^ßroteltton" um Spaltung feiner Bistümer.

3t6er be§ ^flonarc&en ©ntfdjeibung fiel auf Antrag ber- SDttmfter baljtn

au§, baß man „unter ben heutigen Umftänben" baZ ©djreiben lieber

aljne 2lntraort ließe
4
). @tne ernfte ©timmung fam tnbe§ tro£ biefer

polittfeben ©c&roüle in .SoilbeShetm nic&t auf; al§ bamalS eine $farr=

mahl [tattfanb, mußte ber Bürgermeifter flogen, baß ba§ fonft babei

gemö&nltc&e „^reffen unb «Saufen " unb gemetnfter ©ttmmenlauf aud)

jetjt im ©djroange fei.

$n ben erften Sagen nad) ber §eimfeb> ber ©efanbten muffen

eingefyenbe Beratungen greiften tbnen unb bem Bürgermeifter Süntjel

1) ,,©tabt=£Ube5fietimfd)e ^rimlegierte Bettung".

2) ©ietje oben ©. 109 2tnm. 3.

3) Nad) brei »riefen be§ SBürgermetfterS £ünfcel an §ofttnann 00m 23.

unb 29. «Utärj 1798 (@t.§. CXXVIII, 9).

4) 3)er Sifdjof an ben König 9. 2lprU 1798, ba§ Kabinett an ben König

17. 2lprit 1798, ber König an baS Kabinett 24. Slprtl 1798 (®e!j. ©t«. Rep. 67

SRr. 16 h).
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unb roaljrfdjeinliclj aud^ in bem fogenannten „consilimn secretius"

ftattgefunben §aben, bem engeren 2tu§fdjuf3, ben bie ©tabtoerfaffimg-

für geheim gu beljanbelnbe fragen lannte *), $ljr Ergebnis mufj aud)

bie Billigung jener SKafjnafjmen geroefen fein, bie man guletjt in SRaftatt

getroffen Ijatte, unb ber ©ntfdjlujs, fie folgerichtig burdjgufüljren. $ie

ftäbtifdje ^ßolitif behielt bemnadj ifjr boppelte§ ©efidji, nad) ^reufjen

unb nad) ^ranfreidj l)in. 35iefe§ fott oor allem ber ©turmbod gegen

bie 9Bieberle§r ber fölnifcfjen ©efafjr bleiben, fid; aber aud) gegen

$reufjen gebrauchen laffen. 9Jkn liebäugelt nodj einen 2lugenblid mit

ber oerfüljrerifcfyen -Jftöglicbjeit, auf biefe Sßeife reidj§frei gu roerben 2
)— am @nbe gar mit einem Ileinen Territorium — unb glaubt ba§

^Berliner Kabinett tauften gu fönnen, inbem man ifjni unannehmbare

Sebingungen ftellt unb bie SSerljanblungen fcfyeitern läfjt, fobalb man

tatkräftiger frangÖftfd)er §ilfe fieser ift: aber man oerl;efjtt fid) nid;t

bie ©efäljrlidjfeit foldjeS 23eginnen§, ba hiermit alle 23rüden gu $reufjen§

2Bof)ImoIIen für immer abgebrochen feien unb §ilbe§l;eim oon $reu{$en

al§ bem ^errn be§ <5tift§ balb roirtfdjaftlid) erbroffelt toerben mürbe.

9üdjtiger alfo, man laffe fid; in ben toofylgeorbneten preufjifd;en Staat

aufnehmen , oerfudje aber unter $ranfreid)§ ^örberung geroiffe Un=

bequemlidjfeiten abgumenben un
1

!) fid) bie eigene SSerfaffung möglid;ft

gu erhalten. Studj ber eben mit ber $ßoft einlaufenbe erfte 33erid;t be§

§ofrat§ £äberlin 3
) mag in ber 9ftd)tung foldjer SSerftänbtgung mit=

geroirft f)aben ; benn er roollte roiffen, bafj jetjt ber faiferlidje £of felbft

ba§ ^ilbe§§eimer ©tift al§ @ntfd)äbigung angeboten t^abt, unb fjob

baneben Ijeroor, bafj nun aud) einige 9teid)§ftäbte gur 3lbfinbung§maffe

gefdjlagen merben foUten. 2öar aber bie§ ber $all, fo mufjte bie etmaige

9teid)§unmittelbarfett oon £ilbe§l)eim erft red)t ein 2uftfd)lof5 bleiben.

33ereit§ auf ber 9ftidreife oon Staftatt r)atte £oftmann, üwn gmei=

tägigen unfreiroiHigen 2lufentljalt in ^rantfurt benutjenb, fid; roieber

an 2)ol)m geroanbt. Sftun erftattete er iljm oon .gilbeöljeim au§ einen

weiteren ausführlichen Seric^t über ben „oorljabenben großen $lan" 4
).

@r §atte fid; banadj — bei bem oölligen 3Jlangel anberer 9la<$)=

richten
5
) finb mir Ieiber gang auf biefe roaljrfdieinlid) etioa§ gefärbte

1) SKaa) bem ©tabiregrefe oon 1703; burtf) 33efO)lu& oom 24. Stuguft 1796

mar aufjerbem noä) „bei ben je^igen fritifdjen Umftänben" ein befonberer ge*

Reimer 2lu§fdmfj eingelegt morben.

2) §eftmann<§ @utad)ten oom 28. 2Ipril 1798.

3) §äberlin§ 5Beria)t im ©t.§. CXXVIII, 8; !8eri$t oom 15. 2I»ril 1798.

4) §oftmann an »• $<>&> 25. 2lptil 1798 (St.§. CXXVIII, 6).

5) $or allem barf barauf fjingeroiefen merben, bajj bei ber Älehujeü ber
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3}arfteHung angeroiefen — Bei feiner #eimfeljr fofort bemüljt, bem

Kagifirat rote audf) ber Sürgerfcljaft von 2ttt= unb -ifteuftabt einen 33e=

.griff non ber gufünftigen ©eftalt ber 3)inge „beizubringen" unb bie

«Itftäbtifdjen Bürger faft fämtlid^, von ben neuftäbtifcfjen bie Sßaljrljeit

baE)in beftimmt, bafe fie fid; $u ©unften einer etroaigen Unterwerfung

unter ^reufjen erklärten. 2)rau|en im ©tift fei ber proteftantifcfje

33ürger= unb Sauernftanb, jumal ber rooljllwbenbere, preufjenfreunblidj,

mit 2tuSnal)me eines 2tmteS, roo man bie Stepublil roünfdje, Slbel unb

Sanbftänbe bagegen — bie an fid) am liebften iljre alte Skrfaffung

beibehalten Ratten — unentfdfjloffen. Sei bem ©omfapitel, ben ßlöftern

unb ber niebern ©eiftlidjfeit foroie btm 9Jiagiftrat ber -Keuftabt über=

mögen fölnifcfje ©ompatljien , roie benn audj §oftmannS Staftatter

College hinüber fic§ gu ©unften biefer als ber milberen #errfd§aft

au§gefprodjen Ijabe, roeil er mit feinen {jannooerifcfjen ^ntereffen »er=

geblidEj bei ben bürgern ©egenltebe fucr)te. 2Bie eifrig biefe im roefent=

licfjen flerifale Partei übrigens autf) je|t noc§ an ber Slrbeit mar, roirb

^oftmann übrigens im einzelnen felbft nid^t geraupt Ijaben. £atfäd(jlidfj

aber r)atte ber 23ifd£jof in biefem 2tugenblidfe abermals bem Kölner

^rgr)trten bie Äoabjutur in §ilbe§§eim entgegengttragen , freiließ mit

bem gleiten Siifjerfolg roie einige 2öocljen gurjor
x
).

3m 2tnfd)luffe an biefe günftigen SJiitteilungen glaubte ^oftmann

nun 2)ol)m audEj bie unroillfommenere macfjen gu bürfen, bafj bie ©tabt

frangöfifdfje $ürfpradje erbitten roerbe, an ber aber, roie er §ingufügte,

$reufjen um fo roeniger Slnftofj nehmen roürbe, als ja bem SSerneljmen

nadfj jroifdjen i§m unb $rantmdj jei$t ein ööttigeS ©inoerftänbniS

Ijerrfctye. SDiefe Slnfünbigung roar groeifelloS ein gut beregneter ©d§adfj=

gug : fie na^m ben ^reufjen, bie nadf) §äberlin§ SBeridfjt ingroifd^en oon

^oftmannS 93efucfjen hei SKofenftiel Kenntnis erhalten Ratten, ben 2lrg=

roofyn, bafj man ein nerftetfteS (Spiel mit iljnen fpielen rooEe, unb liefj

fie bodfj jugleicf) erfennen, bafj ^ilbeS^eim nicfjt ofjne ^reunbe fei. Unb

bann fam bie ^auptfadge, bie ;ftad&rid£jt, bafj ber „(Senat" — burdf)

biefe 33egeicf)nung rourbe ber 9flagiftrat ein roenig reic§Sftänbifd£)er ^er-

©tabt (10 000 (Stnrooljner!) bie beiben §Ube§fjeimer Bettungen örtlidje ©reigniffe

ju befprettjen nodj nidjt für nötig galten.

1) Äabinettöreffript an ben £egatton3fefretär §imln in £alberftabt, bajj

ba3 £>ilbe6§ehner SDomfapitel bem Äuifürften non Söln bie Soabjutur antragen

laffen motte, roorüber §. fict) su erfunbigen fjätte (18. 2Rai 1798). SBeftätigung

bura) §imln am 28. SRat 1798 (©. ©t.2l. Rep. XI fasc. 124). @ä fjanbett fid)

jroeifelfoö um eine jroeite anfrage unb um bie ©rneuerung be§ fdjon am

28. gebruar 1798 oon 25o£)m erroäfjnten Slngebotö (f. o. <B. 113).
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ausgeputzt — bie 2lbfenbung eine§ ©d)reiben§ an. ben preufjifdjen

$önig befdjloffen tjabe, roeld)e§ itjm bie Unterwerfung für ben %aü an=

trage, bafj ba§ ©ttft ber ßrone $reujjen gugeroiefen roürbe. 3)ot)m

felbft möge nun beftimmen, roann ber geitpuntt für bie eigentlichen

33ert)anblungen gefommen fei unb ob fie beffer in S^aftatt ober Berlin

ju führen mären.

SBom folgenben £age (26. 2lpril) bereite ftammt $oftmann§ @nt=

rourf für ba§ ©djreiben an ßönig $riebrid) 2öilt)elm *) mit bem

©oeniualantrag ber Unterwerfung. 3)ie §ilfe be§ 5Ronarct)en erbittet

man für ben $aÜ, bafj ba§ #od)fiift fölnifd) roerbe, ©djonung ber

ftäbtifdjen Sterte, roenn e§ an ^ßreufjen fäme unb biefeS begreiflicher*

roeife ben 2öunfd) r)abe, bie non feinem Territorium umfdjloffene ©tabt

aud) an fid) gu gießen. 3)er Sftagiftrat motte be§ $ömg§ planen gern

entgegenfommen unb bie ^Bürger auf ben „grofjen ©d)lag" oorbereiten,

fofern er itjnen nur Hoffnung mad)en tonnte, bafj bie roefentlid)e 3Ser=

faffung ber ©tabt, itjre $anbel3= unb ©eroerbefreitjeit unb roa§ fonft

jum allgemeinen ©lud gehöre, aud) unter be§ dürften lanbeSüäterlidjer

$ürforge unangetaftet bliebe. 2)ann roerbe bie 3ufunft geigen , bajj

aud) an $reit)ett geroörjnte Bürger einen geredeten unb gnäbigen £errn

lieben unb oeretjren fönnten.

2)ie SBebingungen für biefe Übergabe tjatte ba§ ©djreiben an

ben $önig alfo nur in ben ^auotgügen angebeutet, ©ie fonnten aud)

nod) einem neuen Briefe nid)t beigefügt roerben, ben |joftmann am

27. Slpril an $)ot)m richtete, um itjm bie Eingabe an ben 3Jionard)en

in 2lbfd)rift gu übermitteln ; r>ielleid)t finb fie niemals an ba§ berliner

Kabinett gelangt. 33ei ben ftäbtifdjen Slften befinbet fid; ein Sntrourf,

ber immerhin fd)on baburd) unfer ^ntereffe in Slnfprud) nimmt, bafj

er geigt, roeld)e 2lu§naljmeftellung eine ©tabt in einem gentralifierten

©taate be§ 18. $aljrt)unbert§ bod) nod) glaubte, für fid) erhoffen gu

bürfen.

@§ ift etroa ein tjalbeS £unbert fünfte, ba§ ber ©nnbifus f)kx

al§ 28ünfd)e feiner ©tabt oorträgt. ©leid) obenan ftet)t eine $otbe=

rung, bie roie eine Sßrobe auf bie grunbfä$Iid)e SBereitroiUigfeit ^reufjenä

1) Sei ben 2Iften be§ ©et). <3taat3ard)it)S fdjeint fid) ba3 ©d&reiben ber

©tobt an ben Äönig nict)t met)r su ftnben. (Sine Sfteinfdjrift mit ttnterjeidjnung

burct) ben 2Ragiftrat ift bei ben ftäbttfd)en 2«ten (CXXVIII, 6). Sa aber nad)

einem Sertnerf £oftmann3 jtoei fReinfdjriften angefertigt roerben foßten, fo ift

bie 2lbfenbung ber einen an ben Äönig bod) faum groeifel^aft. datiert ift bie

9teinfd)rift Dom 30. 2lpril. — Jpoftmann rjatte alfo feinen früheren ©tanbpunft,.

preufcifdje 93orfd)läge abjuroarten, preisgegeben.
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gu erheblichen ßugeftänbniffen erfcfjeinen fonnte: bie Befreiung von

ber ßantonpf!itf;t „für eroige Betten", ©eroerbreicfjen ©tobten mar

freilief) aud; in 2Iltpreu|en fold;e $reif>eit l)äufig zugebilligt. 2(ber

§ilbe§f;eim befafe !aum noefj ein nenne*§roerte§ ©eroerbe, unb bie 2lb=

finbung, bie e§ für bie ßantonbefreiung bot, l)ätte bei feiner erbärm=

liefen Finanzlage fieser nicfjt befriebigt. £>agu roollte e§ nod; anbere

SSorjüge auf militärifcfjem ©ebiet genießen, cor allem eine ©arnijon

nur in oertragltd; begrenzter ©tärfe aufnehmen unb fie allein in 00m

(Staate gu errid;tenben ßafernen, nidjt aber in Sürgerquartieren unter=

bringen.

@ine äfmlid;e ©onberftellung beanfprud;t ber (Sntrourf aud; in

SBejug auf bie Skrfaffung unb $öerroaltung. Dfjne jeben ftaatlidjen

Eingriff follte baö ©tabtregiment U]tdH roerben, inbem oon ber

SBütgerfcr)aft auf Sebenöjeit geroäf)lte SRepräfentanten e§ jäfjrlid; neu

erforen. Unb ber Btaat follte biefen SJcagiftrat in all feinen bi§=

fjerigen Aufgaben einfad) beftätigen: er roürbe alfo weiter felbftänbig.

— o§ne ben preufjifd;en ©teuerbireftor — ba§ ©tabtärar oerroalten,

bie ooHjie^enbe ©eroalt in roeiteftem Umfang üben, bie 9ted)t§pflege

berart in ber £anb behalten, bafj nicfjt erft roie anberäroo in ^reujjen

bie Berufung oon feinen (Sntfdjeibungen an bie ^rooingialregierung

ging, fonbern fofort an ba§ DberappeHation§gerid;t. 2lud; bieg roaren

aHe§ SBünfcfje, benen faum Erfüllung roinfen fonnte. £at boef; gerabe

2)oIjm, auf beffen @mpfef)lung je£t jo oiel bafür anfam, fpäter nid;t

angeftanben, bie 2lltftäbter SSerfaffuug „äufjerft fcfjledjt unb beinahe

eine 2lnardjie" ju nennen *).

Nicfjt minber roiberfpracfj e§ ben ©runbfä|en ber £anbroerfer=

polüif, bafj bie r)tlbe§E;etmtfcr)en $mter unb ©ilben bei ir)ren zahlreichen

^rbilegien erhalten roerben foUten, unb ba§ geringe 3ugeftänbni§, bafr

bie -iDtifjbräucfje ju befeiligen roären, fonnte für eine gefunbere unb

üernunftgemäfjere @ntroidlung befto roeniger bürgen, al§ bie 2tufficf)t

über bie ^"«""Sen 0ßm vs>n ^nen erfaf)rung§mäf$ig ftarf abhängigen

9Jtagiftrate oorbefjalten blieb, (Snblia; oertrug fiefj aud; bie gorbe«

rung eines felbftänbigen ©tabtfonfiftoriumS faum mit preu&ifdjen 3Ser=

fjältniffen. i

33ei anberen SBorfcfjlägen £oftmann§ bedten fiefj bagegen bie ftaat=

liefen ^ntereffen mit benen ber ©tabt. ©0 mar e3 aud; oom ©tanb=

punfte ber fünftigen #errfcf;aft au§ erroünfcfjt, bafj burd; bie oöUige

1) 2)o&mS SDenfft^rift über ben 3uftanb be§ §od>ftiftS §übe$b>im (29. SJtärj

1802) bei Söbner: ©iubien jur Inlbeefieimtfdjen ©eft^icr)te (§ilbe$I)eim 1902>

©. 168.
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SBerfdjmeljung von 2llt= unb 3Reuftabt £ilbeSb>im ber Duett ewiger

gänfereien »erftopft würbe, bafj baS bompröpftlidje ©ertd&t auf ber

itteuftabt unb baS geiftlidie üBifariatSgeridjt aufhörten, bafj bie oer=

fajiebenen $reib>itsbegtrfe beS £)omS, beS ßreusftifts, beS 9JlidjaeliS=

unb @obeb>rbiflofterS eingingen, %n ©umma aber bezeichneten bie

^oftmannfdjen $orberungen bocr) gewifj jenes £ödjfimafj, an bem man
unter Umftänben ^unäcr)ft nodj immer bie 23erb>nblungen fdjeitern laffen

fonnte, baS im übrigen aber beftimmt mar, naa) SBebarf aud) merflia;

b>rabgefe£t gu werben. SBie weit man feine Sebingungen nun brürfen

laffen mujjte, baS Ijing feb> wefentlidj oom Wla^e ber frangöftfä>n

Unterfiü^ung ab, beten (Sicherung mir als ben zweiten Steil beS

ftäbttfcr)en Programms bejeidmeten *).

9ftit großer SBorftdjt roarb um fie geworben. SDenn man h>lt es

für bebenflicr), bie ^ranjofen roiffen ju laffen, „wie bie ©tabt gegen

Ißreufsen gefonnen" fei
2
) ; fie fofften natürlid) meinen, bafj man twn tfjnen

alles £>eil erwarte, £äberltn befam alfo ben Auftrag, Lofenftiel auS=

guforfdjen unb hierbei wie zufällig gu fragen, ob bie InlbeSljetmer nidjt

beffer täten, fioh\ unter gewiffen SBebingungen einem beutfdjen dürften

angufdjliefjen, unb bann aud) anjubeuten, bafj fie fia), frangöfifdje 2kr=

mittelung oorauSgefettf, bjergu aud) wol)l entfajliefjen würben. Db bie

üon Stofenftiel gewünfdjte SDenfftfjrift bei biefer ©elegenljeit audfj ab*

.geliefert worben ift, bleibt ungewiß. £)rei ober mer nerfdjiebene dnU
würfe baju finben ftcr) unter ben ftäbtifdjen Slften — ein beweis, bafj

£oftmann nidjt recr)t wufjte, wie er bie ©adje angreifen foHte. ©ie

äffe finb im ©runbe inhaltslos, tönenbe Lebensarten oon $reib>it,

©leidjljeit unb 9Kenfdjenred)ten unb ooffer SobeSerljebungen für bie

republifanifcb>n £ugenben ber #i!beSljetmer. ©efd)icl)tltö) wertooll ift

t)öcr)ften§ bie eine Erinnerung, bafj bei ben weftfäliftfjen $riebenSöer=

fjanblungen bie ©tabt bereits einen Slnwalt ir)rer ©onberredjte in bem

franjöfifcb^en ©efanbten b'Stoaur. befeffen blatte, bei bem bie bamaligen

1) ®§ oerbtent bemerkt ju roerben, bafj fpäter ber 3teidj§beputationsl}aupt=

fajlufj ben mebiatifierten 3ieiä)3ftäbten bie Sterftdjerung gab, bafj t^re neuen

£anbe3fjerren fie in bejug auf'ifjre SKunijipaloerfaffung unb iijt ©igentum auf

bem ^ujj ber in jebem ber Derfdjiebenen Sanbe am meiften privilegierten ©täbte

be^anbeln foltten, fo roeit eö bie Sanbesorganifation unb bie jum allgemeinen

heften nötigen Verfügungen geftatteten (£äuffer II, 416). 2)a3 mar Diel un*

geroiffer unb roeniger alö mag £tlbe§f)eim 1798 begehrt. 216er fel&ft biefe 3u=

geftänbniffe Ijatte ^reufjen befämpft, roeil eö unguläffig- fei, bem fünftigen

ÜanbeSljerrn im DorauS binbenbe 33orfO)riften für bie 2lu3ü6ung feiner §o^eit

3U erteilen (ebenba II, 387).

2) ^oftmann an §äberlin 27. 2lpril 1798.
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Vertreter ber ©tabt „leisten geheimen Zutritt" fanben; roo e§ bie

^erglteberung be§ -Keicljeä galt, roaren bie $rangofen eben immer felbft

ben fleinften ©tänben gefällig geroefen.

^ebod) all biefe frönen, feingefponnenen $Iäne £oftmann§ gerrifj

je£t eben eine rau§e £anb. ^n ber ©i£ung ber „Regierung" oom

27. Slpril »erlangte bie 33ürgerfdjaft§oertretung, ber fogenannte „©tänbe=

ftuf)l", genaue 2lu§funft über bie SSer^anblungen , bie man au§

©rünben befferer ©efjeimfjaltung bisher nur in ber „@nge" befprodjen

fjatte; unb ber ÜKat, am roenigften nodj in biefer unruhigen 3eit im

ftanbe, ben SBünfdjen be§ „33olf8" gu trogen, gab nadj. 2lud) $ofi=

mann unb hinüber Ratten ibjen üöiberfprudj gule§t aufgegeben, biefer

mit ber giftigen Semerfung, bafj „bodj leiner im ©tänbeftufjl bie

©ad)e im gufammenfjange faffen" roerbe. 2lm 4. 9Jiai mürben alfo in

einer Vottoerfammlung ber „Regierung" bie 23erid)te unb ©utadjten

ber beiben SHaftatter ©efanbten unb £äberlin§ oorgelefen, roobei man

ben „©tänben" freiließ roidjtige Slftenftüdfe roie bie Briefe be3 ©nnbifuS

an SDoljm unb ba§ ©djreiben be§ 9kt§ an ben König oon ^reufjen

unterfdjlug. £)er Sefdjlufj fiel baljin, bie gange Angelegenheit "guna(*Jft

nidf)t weiter gu »erfolgen, fonbern nur bie Regierungen mit £äberlin

fortgufetjen. SDer ©runb für biefe (Sntfcfyeibung lag roo^l gunädjft in

ber geroölinlidjen ©d)eu be§ Kleinbürgers cor folgenfcfjroeren ©ntfdjlüffen,

bie aber in biefem %aUe burd) ben SBiberftanb be§ 9ftebemeifter§ |>in=

über oermeljrt gu fein fcfyeint. Vergeblidj Ijatte §oftmann nodj einmal

i§n gu belehren oerfudjt; er mar nadj feinen Porten fo ftarr geblieben,

bafj er nicr)t gebogen werben fonnte. 9Jcan muffe abmatten, r)atte er

erflärt, ob baS ©ttft roirflidj an ^reujsen läme; fei bieä ber $all, fo

mürbe man bie Unterjochung ber ©tabt bodj nidjt oerfjinbem, fönne

f)öd;ften§ nod) ein 23ittgefud) an ben 9Jionardjen rieten 1
), ©nblicfj

aber — unb ba§ roirb aud) §oftmann gu ©unften eine§ SluffdjubS

ber 3Ser§anblungen geftimmt Ijaben — tjatte £ofrat ^äberlin foeben

berietet 2
), bafj eine ©prengung beS KongreffeS gu geroärtigen fei;

jebermann fpradj in ber ©tabt oon balbigem 2öieberbeginn bei

Krieges 3
), ber bann freilid) allen geplanten Vereinbarungen bie ©runb=

läge entgogen t)ätte.

1) §oftmann an £äberlin 28. Stpril 1798.

2) gäfterlmS 33eriä)t com 21. 2Ipril 1798. 2)er 2Ma& ?u biefer Sefürdj-

tung roaren bie roüften Sluftritte geroefen, bie fid) in 2Bien gegen ben franjöfi»

fdjen ©efanbten 33ernabotte gerietet Ratten unb ifjn am 15. 2tpril jum 33er*

laffen feine« «ßoftenS beftimmt Ratten (§äüffer II, 175 f.).

3) §oftmann an SDof»m 27. SIpril 1798.

gorfdjungen 5. 6ranb. u. preufc. <8ef$. XXXI. 1. 9



130 3- £. ©ebauer [130

£>ie Kriegsgefahr ging nodlj einmal glüdlid) tmrüber. 2lber bie

9iaftatter SBerljanblungen gerieten oöflig ins ©tocfen, ba <Sonber=

Beratungen greifen ^ranfreicb, unb Sfterreicb, ftattfanben, 6ei benen

biefeS gang neue $riebenSüorfdf)läge unb groar, rote gu erroarten roar,

unter möglidjfter 2htSfdtjaltung t>on ©ätularifationen oorbrad&te 1
). ©o

rechtfertigte fidj nadjjträgltcb, bie ^Unterhaltung, bie man ' in £iIbeSt)eim

befdfjloffen tjatte. SDie auffeljenerregenbe 9tad)ricr)t eines Hamburger

SSIatteS 2
), roonadEj ber SDomtjerr oon Srabecf unb ber KanonifuS

©offaur.
3
) al§ deputierte ber ^ilbeStjeimer Sanbfcfjaft im 9Kai nafy

Berlin gegangen fein füllten, um bie UnterroerfungSafte beS £ocf)fitftS

gu überreifen, mar nichts als ein plumper ©cljrotnbel, um beffen 2luf=

becfung auct) bie preufjifcfje Regierung fict) bemühte 4
)
;'

fie erfuhr aud)

in bem Seibblatt be§ $ilbeSr)eimer SDomfleruS 5
) eine überaus fd^roffe

ßurütfroeifung. ©o befdbjofj enbltdfj am 14. $uli 6
) bie ©tabtregierung,

auct) bie Regierungen gu $äberlin abgubredjen, bie ir)r monatlich) get)n

SouiSbor fofteten unb boct) nidjjts erhebliches met)r leiften tonnten.

SDer erfte 2lft ber preuf$ifct)=r)ilbeSr)eimifcr)en 23ert)anblungen mar bamit

offigiett gu @nbe.

2)er 2luSbruct) beS groeiten KoalitionSfrtegeS im grür)jal)r 1799

fct)uf ben geiftlicfjen (Staaten nodfj einmal eine furge ©nabenfrift. S)ie §off=

nung aber auf einen ©ieg beS europäifdjen 33unbeS über granfreict),

ber tnelleictjt noct) itjre Rettung mürbe, trog, unb roenn im Verlauf

beS Krieges 23ifct)of $rang @gon einmal, mögltcr)erroeife oerleitet burct)

einen r>orüberget)enben ©rfolg ber Dfterreictjer
7
), König griebrict) 2Bil=

t)elm hat, feinen beiben „erfköpften" Stiftern bie Lieferungen an bie

1) Über bie ©eljer Serljanblungen f. §äuffer II, 177 f.

2) Hamburger 9teue Bettung 3lv. 83 vom 25. 3flai 1798.

3) ©d)on bie 2Bar)l biefer tarnen af3 angebliche £anbfcr)aft3»ertreter fenn*

jeid&net bie 2Welbung als einen fdfjled&ten ©cfjerj, ba btefe beiben SJtänner

-*- Srabecf roar übrigen^ (ängft al§ Somljerr aufgetrieben — , bie SBortfürjrer

ber Dppofition gegen bie Regierung, u. a. audjj im S3auernproje& (f. o. ©. 109)

roaren. 33r. rourbe 1799 norn Bifd^öfliefen ftislal noeb, roegen beä 33erbrecfjen3 ber

beleibigten aflajeftät belangt. Über biefe 2lngelegenr)eiten liegen jaljlreiclje 2)rucf*

fd^riften oor.

4) Sfaftrag an ben preufjifdjen Vertreter in Hamburg d. ©djulfc oom
29. 3Kai 1798 (©er). 6t.S. Eep: XI SRr. 125 fasc. 31).

5) ^od^fürftlid^ §Ube§r)eimifcb/ e gnäbigft priettegierte $eitung ©tüd 64

»om 2. Quni 1798.

6) «ßrotofott ber ©ifcung t>om 14. SuU 1798.

7) ©efec§t bei (Srbacb, 2Ritte 3»ai 1800 (§äuffer II, 286).
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%
35emarfation3linie gu ermäßigen, fo rourbe folcfjer Antrag naturgemäß

nur bitter aufgenommen l
). 2)er SuneoiHer triebe fam unb fdjrieb

nun lurg unb bünbig" oor, bie roeltlicfjen dürften für ifjre SSerlufte

burcf) Säfularifattonen gu entfdfjäbigen.

@If £age nacfj bem SUJfcfjlujj be§ Vertrages rourbe bereits ber

erfte preufjifdfje @ntfa;äbigung§p(an burcf) eine 2)enf)cfjrift be3 ©rafen

-SoaugroitJ feftgelegt
2
) unb bann com Könige im roefentlidfjen gut=

geljeifjen. ^ßreufjen roünfcfjte banad) oor allem in granfen ©rroerbungen

gu machen, in 9?orbbeutfdt)lanb aber Joilbesfjeim §u geroinnen, bura)

beffen 33efitj man „mefjr al§ je ba§ Sanb §annooer in feine 2lb§ängig=

feit bringen" fönne. Saf} ftdfj bie 2lnner.ion nact) biefem 93orfdf)lage

0011 oornfjerein aucfj auf bie „fogenannten freien 9teidj3ftäbte" erftredfen

fottte, ftellte atlerbingg ben fünftigen ©igenroünfcfjen ber Stabt ^ilbeS*

fjeim oon 2tnfang an ein fdjlimmeS ^oroffop.

diesmal fanb ^preufjen in ^annooer einen tatfräftigeren 9Kit=

beroerber um ba§ ©tift als oor oier l^afjren. 3Me im Sommer 1797

angefünbigte Sßefeijung be§ SanbeS roar im SRärg 1800 tatfädfjlicfj er=

folgt unb ein Infanterieregiment nebft jroei ^ägerfompagnien in bie

©tabt, ein ^aoallerieregiment in bie fttftifcfjen 2tmter Stebenburg unb

©dtjlaben gelegt 3
); ba3 faxten bem Äurftaate bie befte (Sicherung bafür

§ü fein, bajj man im fommenben ^rieben feine Gelange nict)t oer=

aalten bürfe. 2lIIein im $rü§jafjr 1801 befetjte Preußen felbft, um
einer ruffifcfjen ober franjöfifcfjen Dffupation guoorjufommen, bie

fjannooerfcfjen Sanbe, unb bamit oerfdfjroanb aud§ bie frembe ©arnifon

au§ §ilbe§§eim 4
). 21I§ aber ein r)aI6eö $af)r banaa^ bie ^reufjen ben

ßurftaat roieberum räumten, 50g bereits am 20. Dftober ein neues

^Bataillon in -JpilbeSEjeim ein 5
).

35er
4
erfte, ber biefe immerhin bebeutfame -iftadjricfjt na<§ Berlin

gelangen liefj, roar 2)of)m, ber je§t roieber in §alberftabt bei ber 9te=

gierung roar 6
). @§ fjeijje, fügte er fjinju, bafj bie 23efetjung eine

$olge be§ am 1. Dftober jroifdjen ^ranfreidj unb ©nglanb unter=

1) granj ©gon an ben Äönig 21. SERai 1800; ber Äönig an ba§ Äabinett

17. Suni 1800.

2) SBailleu: 3ßreufeen unb ftranfreicb, II, 27.

3).o. Raffel: 2)a§ Äurfürftentum §annooer, ©. 28.

4) d. öaffel <S. 41 läfjt fte irrtümlich in ^itbeSljeim Derbtetben.

5) „3n anbetrad)t unferer fä)ut$l)errlicb>n 33erb,ältniffe gegen bie bortige

©tabt" roirb bie Belegung burcfj 2Riniftertalbefret com 16. Dftober 1801 für

ben 20. Dftober angefünbigt (St.$. CXLVII 9lr. 19). @3 roar baä 2. Bataillon

10. 3nf.RgtS.

6) $o&m an baS ßabinett 6. SRoobr. 1801 (©. St.«. Rep. XI, 12S fasc. 81).

9*
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#
geicfyneten 33orfrieben§ märe, ber £ilbe§l)eim unb DSnabrütf bem 2Öelfen=

ftaate übergeben foKe. 23on einem 2lnfprudj be§ Sonboner £ofe3 an

$ilbe§ljeim tonne aber leine Sftebe fein, audj nidjt auf bie ©tabt, bie

ftet§ nur jeitltct) begrenzte ©cfjutjoerträge mit ^annooer abgefdjloffen

I)abe l
).

$n ^Berlin far) man bie ©aclje mit großer 9turje an: bergleidfjen

^Jkfjnafjmen, roie fie ber $url)of \>a beliebe, mürben auf ba§ fünftige

©a)idffal t>on .^odjftift unb ©tabt nidjt ben gertngften ©influjj üben;

immerhin erforberten bie 2lbficfjten §annooer§ 2lufmerffam!ett, unb

SDofym fotte bar)er auf alles achten, roa§ er baoon erfahre
2
).

©dljon groei SBocfyen fpäter tonnte £)o!jm ausführlicher berieten 3
).

Man gtele in feannovex unoertennbar bafyin, bie ©tabt jur freiroittigen

Übergabe ju beroegen. ©inftroeilen roofle ba§ freiließ' nia^t gelingen,

unb e§ feien im ©egenteil grofje 5Ri^eIIigfeiten gmifrfien bem 5Ragiftrat

unb ber ©dfjutjregierung roegen ber gefteigerten ©ert)i§forberungen ent=

ftanben. %lun fuc§e fidfj ^annooer im 9lat ber 2tltftabt eine Partei

gu fdjaffen, r)abe aber in ber 33e»öl!erung bi§Ijer nur bei Sädern,

trauern unb SBranntroeinroirten ©egenliebe geroonnen, bie »on ber

oerftärften ©arnifon befonbem Vorteil sögen. SebenflidEj fei inbe§,

bajs je§t ber ©t;nbifu§ §oftmann Ju ben 2ln§ängern ^annooerS über=

getreten fei unb bie früher fo geringen ©ötnpatljien für ben föurftaat

angufadfjen fuetje. @in ©treit, ben er mit bem preufjifdjjen ©eneral=

poftamt über bie SluSbe^nung ber ben 9Jiagiftrat§mitgliebern juftef)en=

ben $ortofrei£)eit au§gefoa^ten fyabz, fdjeine ifm feine oft oerfidfjerte

frühere $reujsenfreunbfd(jaft gang »ergeffen gemalt gu Ijaben.

Unb bie fjannooerfdfje Regierung felbft begann je|t förmlid) um
bie ©unft ber ^itbe§r)eimifcr)en 33eoöIferung gu buhlen, ©ie gab plö£=

lidj roegen rücfftänbiger 23erpflegung§gelber , um berentroitten fie ben

9Jlagiftrat bi§r)er unglaublich brangfaliert Ijatte, bie entgegenfommenbften

©rllärungen ah unb lieft bie ©tabt auöbrüdlicc) raiffen, bafj fie „auf

bie fpegtelle SSorforge ©einer ©rofjbritannifdjen 9ftajeftät hei allen

Vorfällen rennen unb oerftdfjert fein tonne, bafj fie in bie i£t »or=

feienben Bouleversements gang geroifj nidjt mit hineingezogen merben"

foHe. ©ie bürfe ftd) aber, rourbe mit beutlidEjer ©pi£e gegen $reujjen

Ijingugefügt, nicr)t anber^rooljin roenben. ©leidE)geittg Ratten ftclj bie

rjannooerfd&en Dfftgiere in £ilbe§fjeim eine Sifte berjenigen ©tabt*

1) Ser lefcte ©djmfcoertrag von 1761, auf 24 $af)re afcgefdjloffen, roar bann

ftiafd&Tocigenb weitergelaufen (Urfdjrift im ©t.$. CXLVII, 11).

2) SReffript an Soljm 00m 14. 9tooem6er 1801.

3) 1. ©ejemßer 1801.
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Ijäupter au§gebeten, bie gegen bie Übernahme bes oermefjrten ©eroiä

auf bie ©tabtfaffe geftimmt Ratten, unb fugten fie gu überjeugen, wie

roidfjtig je$t bie oerftärfte ©arnifon für §ilbe§^eim roäre. 9Jcan muffe

alfo mit ber SJtögUcPeit redfjnen, bafj tatfäd&Iicfj im tarnen ber ©tabt,

„beren ©efa;äft§fül)rer immer SBerbinbungen in $ari3 unterhalten

Ratten", borten audfj ein ©efucr) um Gxinoerleibung in £annooer ge=

lange. $)ie (Stimmung im Sanbe bagegen fei nadj roie cor über=

roiegenb ^reufjen günftig
1
).

3u 2lnfang be§ neuen ^ai)x^ 1802 enthüllte ba§ Sonboner

Kabinett feine Slbftdjten auf ^jilbeSljeim in ooßer SDeutlidjfeit , inbcm

eö in Berlin unb 2öien eine -ftote überreifen liefj, bie unter $roteft

gegeu eine anberroeitige Regelung bie ©ttfter -gilbelljeim, D5nabrüdE

unb ßoroen auf ©runb angeblicher alter ^Rea^te für £annot)er forberte

9Jcit dleä)t b,ob bemgegenüber $reufjen fjeroor, bafj root)I auf jebe§

geiftlidje ©ebiet von irgenbetnem roeltlicfyen ©tanbe Slnfprüa^e erhoben

roerben tonnten, unb bajs e§, wollte man fie berücfficfjtigen, überhaupt

unmöglich roäre, ba§ @ntfd()äbtgung§gefd(jäft gu regeln; unb begeia)=

nenberroeife melbcte benn aucfj fogleidfj al§ 2(ntroort auf bie ^annooerfdje

s
JJote £effen=ßaffel eine $orberung auf ßoroep an 2

).

2ftittlerroei(e aber fjatte fia^ in .gilbeSfjeim fdfjon roieber ein grünb=

üdfjer Umformung in ben SBejieijungen gu ^annooer ooUjogen, roeil

ba§ bortige üKinifterium roieber mit neuen 23erpflegung3anfprüd)en

b,ert)orgetreten roar unb baburcf) geroaltige ©mpörung erregt r)atte. $Ran

roagte e§ in ber -WatSfitjung fdjon roieber laut gu äußern, bafj £ilbe§=

f)eim fia) am üorteilfjafteften an ^reufjen anfcrjlie^e, unb am empörteften

roar roof)l §oftmann, ber fidfj cor allen anberen betrogen far). „9ftan

oerfpria^t un§ oiel unb Ijält unZ roenig", fdfjrieb er an SJo^m, mit

bem er fogleidj ben feit einigen SRonaten abgebrochenen 33riefroecr)fel

roieber anfnüpfte. dv bemerfte babei, bafj aud§ ber ©raf -Ißeftpfyalen,

ber faiferlicfye Vertreter beim $ürftbifdf)of, au§ $ari§ gefdfjrieben Ijätte,

bal ©tift roerbe bemnäd&ft an $reufjen fallen, unb bat nun um 2Binfe,

roie er fidf) nütjlidj machen fönne 3
).

Xatfädtjlicf) roaren bie 3)inge aUerbingS foroeit noch, nidtjt gebieten,

©dfjon feit bem £.erbfte 1800 rerfjanbelte 2uca;efini in *ßari§ mit

SBonaparte über bie preufjifd£)e GmtfdEjäbigung , aber nocf) burd^freujten

atte mögliajen $Iäne einanber. ©o roollte ein ruffifa;er SSorfdpIag

1) 2)ob,m§ 93erid)t com 11. SDejember 1801.

2) 3taa) bem ÄabinetiSreffript an IDofjm oom 14. ftebruar 1802.

3) Mtmann an Sofjm 26. Januar 1802 (Slbfajrift in ©. St.«. Rep. XI,

9tr. 125 fasc. 31).
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^reufjen mit $annooer entfdjäbigen, $ilbe§Ijeim aber mit anbcrcn ©c=

bieten zur 2lu§ftattung be§ 2öürttemberger§ oerroenben, ber fein eigenes

£anb ben SBanern opfern mürbe 1
). @rft am 15. 9Rärj 1802 fonnte

Succßefini nadfj Berlin ein SIngebot be§ erften $onfuI§ melben, ba§

bie bort nodj immer genährten fränftfeßen 33ergröfjerung§pläne jer=

ftörte unb ^reufjen ganz auf -jftorbbeutfdjlanb oerroieä 2
). 2luf biefer

©runblage rourbe am 23. 2ftai bie @ntfdfjäbigung§frage enbgültig ge=

regelt unb ^reufjen gleichzeitig ba§ 9tedjt erteilt, bie iljm zuerteilten

Sanbe fofort unb ofjne bie Sefdjlüffe ber 9tegen§burger 9teidEj§beputation

nodfj abguroarten, für ftdj einzugießen.

Strotj aller ©eljeimljaltung biefeS Vertrags oermoeßte fdjon 2lnfang

2>um 1802 bie „Hamburger 3 eitun9" genaue Mitteilungen über bie

beoorfteljenbe militärifdje 23efe£ung ber preufjifctjen @ntfd(jäbigung§länber

Zu machen, ©ie erregten audj in §ilbe§|eim gewaltiges 2luffe§en
8
).

3)er 3Jcagiftrat entfanbte fogleicij eine Slborbnung unter £oftmann§

^üßrung naä) «^annooer, um fiefj 3tat§ ju erholen, mie man fieß im

%aUe ber Seftätigung be§ ©erüd)t§ oerljalten fotte. 3)ie 9Rinifter

erflärten bie 9?ac§ricf)t, obmoljl bie amtlidje Skftätigung noefj feßle, boäjj

für feßr maßrfdjeinlidfj, erflärten aber, bafj fid£) ber $urftaat mit ©e=

malt nidfjt roiberfe£en mürbe; auf bem Sßege ber Vermittlung aber

roollten fie atle§ tun, um ber ©tabt i§r ©dfjiccfal ju erleichtern. iDer

JJiagiftrat muffe fidfj alfo beim 2lnrücfen ber ^ßreu^en burdfj au§brüd=

ließen (Sinfprudfj gegen bie S3efe|ung oerroafjren unb unter ^Berufung

auf ben Ijannooerfcfjen ©cfju£ erflären, bafj er oßne SSorroiffen be§

englifdfjen ÄönigS fiefj auf nicfjt§ einlaffen bürfe. 2lm ©nbe aber tarn

ben SDtiniftem bie Slrmfeligleit biefer 2lu§funft boc§ rooljl felbft §um

Seroufjtfein, unb fie gaben ben §ilbe§§eimern gu oerfteljen, bajj fie e§

im äufjerften $aff ißnen nidjt oerübeln lönnten, roenn fte fidfj ber

©dfjutjljerrfdEjaft roegen nidEjt ben größten Unanneßmlicfjfeiten ausfegten.

$>iefe Sftadjridfjten roaren 3)oßm rcieberum buref) ^oftmann gu=

gegangen. @r ßatte hinzugefügt, bajj er ben {jannooerfdjen Sefdfjeib

als 2luffünbigung be£ <Sc§u£e§ anfeße unb biefen ©tanbpunft audfj

beim SJtagiftrat oertreten Ijabe. S)ennoc§ Ijabe fein 2lntrag, nunmeljr

bura; fdjleunige ©ntfenbung einer Deputation unb ba§ 2lnerbieten ber

freiwilligen Unterwerfung ber Dffupation juoorgufommen, leiber nießt

bie SReßrßeit gefunben. Man wollte auefj je|t noefj abwarten, jumal

1) Sailleu II, ©. 34 f.

2) @6enba II, 6. 79.

3) SDo§ ftorgenbe natt) SDo§m§ SBcric^t oom 22. Sunt 1802.
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ba in #annooer audtj bie Slufjerung gefallen war, bafj ©nglanb ©ttft

unb ©tabt niajt fahren laffen, fonbern e3 im Notfall gegen Dänabrütf

etntaufdjen roerbe
1
).

2Bie oor oier ^afjren Ijatte 2)oljm bem Könige anheimgegeben,

ob er bie ^Deputation, bie £oftmann iebenfatte juftanbe bringen fönne,

empfangen motte. 2lflein im Kabinett lehnte man einen foldfjen ©cljritt

bieSmal auSbrütflidfj ah : 2)ofym fotte, roenn bie $rage etroa roieber an=

gefdmitten mürbe, roiberraten, i>a bie 2lborbnung roenig erreichen unb

nur unnötiges 2luffeljen machen mürbe 2
). %lad) Sage ber 3Mnge Ijatte

^reujjen aber nidfjt ben geringften ©runb, ftcf) für bie gufunft irgenb=

mie gu binben.

2tm 20. Siuli teilte bie preufjtfdfje Regierung in §annooer amtUdtj

mit, bafj ©raf ©d(julenburg=®eljnert als lünftiger ©ouoerneur ba§

neuerroorbene Sanb ^ilbe§§eim in fürjefter $rift befefcen roerbe; „um

unangenehmen $ottifionen" oorgubeugen, bat fie um 2lbfür)rung ber

furfjannooerfcfjen 33efa£ung 3
). %m Januar r)atte e§ noäp geljeijjen

4
),

bie £annooeraner mürben jeben Angriff auf bie ©tabt abroeljren ; audtj

im 3""i war " $ ^ie 9^ebe baoon geroefen, bafj fie beim ©rfd^einen

ber preufjifd&en Gruppen bie 23rücfen aufgießen unb feierlicpft pro=

teftieren, bann aber fidfj gurücfgieljen mürben 5
); jetjt räumte man bie

©tabt ofjne ©ang unb $lang fdljon einige Sage oor bem Eintreffen

ber ^reufjen. 2lud£) SBtfcfjof $ranj Egon erflärte, am 24. ^uü

burcfj £augroi$ oon ben beoorftefyenben ©reigniffen oerftänbigt, bafj er

fid) fügen roerbe 6
). %n ber $rülje be§ 3. 2luguft§ rütfte bie preu^ifdrje

•Btüitärmacfjt — brei Bataillone Infanterie, oier ©djjroabronen Leiter

unb einiget ©efdEjüij — oon allen ©eiten Ijeran
7
). Stuf ber ,,©tein»

grübe", fjart oor ten Stören, fanb fidEj £oftmann mit anberen 2Ragi=

ftratSmitgliebern ein unb überreizte auf filbernem Steuer bie ©djlüffel

, ber ©tabt 8
). Dfme ben befürchteten 2Btberftanb, aber audtj oljne

freubigen SBittfomm ber Seroo^ner gogen bie Struppen in bie ©tabt.

SDer roirtfcfjaftlidden Hebung £ilbe§ljeim§ rourbe 00m erften Sage

1) 35o$m3 SBeridjt 00m 22. Sunt 1802.

2) SReffript an 25oljm 00m 9. 3uli 1802.

3) o. Raffel: Äurfürftentum §annooer, ©. 56.

4) 2Iu3 §oftinann3 Srief an 2>oI>m 26. Januar 1802.

5) 2luS SDoljmS Seridjt 00m 22. 3uni 1802.

6) 33g(. bef. ©taatöardjio §annot>er Des. 10, §ilbe3b,eim A I 3lv. 'S.

7) (Sbenba.

8) ÜRadj einem ©djretben beS Äramnablerä Smmenborf an feinen ©oljn,

mitgeteilt bei Eöbner: ©tubien, ©. 170 ff.
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ab bie größte 2lufmerffamfeit guteil. Slber oon aU ben befonberen

„33ebingungen", bie man einftmal§ ^ßreufjen Ijatte fteßen tooHen, fanb

bo<$ nur recf)t toenig 23erüdfficljtigung.

(Sofort bei 33efe£ung ber ©tabt mar £oftmann toieber auf feinen

$lan oon 1798 gurücfgetommen , ben preufjifdjen $önig felbft burcfy

eine ,§ilbe§ljeimer 2lborbnung für aufjerorbentlirfie gugeftänbniffe an

bie ©emeinbe gu gewinnen; er meinte babei beftimmt auf $)ofnn§

§ilfe gälten gu tonnen, oon welchem er, toie er bem Sttagiftrat oer=

fieberte, ein baljingef)enbe§ 9Serfprecr)en Ijabe *). 3unäöt)ft aber unter=

breitete man ©djulenburg eine grofje 33ürgerfd(jaft§eingabe , bie be=

geid^nenberroeife ben alten $reuf$enfeinb hinüber gum SSerfaffer t)atte.

©ie bat um Befreiung oon ber ^antonpflid^t unb ber Ijoljen

preufjtfdljen Slfgife, oon jener, „bamit bie SRutter nicfyt mit oerboppeltem

©djmerge oernefymen muffe, bafj il>r ein ©ofm geboren", oon biefer,

weil §ilbe§l)eim o\3 fünftige ©rengftabt gegen bie ^annooerfd^en unb

Ijeffifdjen (!) Sanbe anbernfaHä ferner leiben mürbe. 2tHein ber greife

Sftinifter mar oiel gu fe^r S3ureaufrat unb oiel gu übergeugt and) oon

ber 35 ortrefflidjfeit jebroeber preufjifdjen ©inridjtung, um berartige 2Iu§=

nahmen — unb nun gar bei grunbfä$Iidjen fragen — in ernfte @r=

roägung gu gießen, ©ingeljenb belehrte
2
) er ben 9flagiftrat, „bafj eine

toeife unb geregte Regierung guoor va^ allgemeine SBefte ficfjetn muffe,

e^e fie inbioibueHe 2Bünfcf)e berüdffid&ttgen tonne". 9Jian lege in

£ilbe§f)eim offenbar noöp immer großen 9öert auf ©elbftregierung, ob=

rool)l ja beren traurige folgen in bem 33erfaU ber ©tabt oor 2lugen

ftünben. ©ntrüftet ooßenb§ §atte ben alten ©olbaten bie Sluffaffung

ber #ilbe§Ijeimer Bürger über bie ÄantonSpfUd^t ; e§ fei „bem e§ren=

oollen Mitärftanbe" gang unb gar nidfjt angemeffen, roenn man glaube,

biefen £)ienfi ber SSaterlanbSoerteibigung „gleidfj ben %uben mit ©elb

ablaufen gu fönnen". %m eigenen ^ntereffe ber ©tobt, fo erflärte

ber SKinifter fcpepdlj, motte er be§l)alb bie SBorftettung nid)t an ben

$önig weiterleiten, bamit beffen günftige Übergeugung oon ben ©e=

ftnnungen ber §ilbe§l)eimer nidtjt Beeinträchtigt roerbe.

SDiefe fcljroffe Slble^nung i^rer SBünföge burd) ©d&ulenburg i)at

e§ ben ©tabtröten #tlbe§ljeim§ tool)I geraten erfdfjeinen laffen, audj

ben ©ebanlen einer perfönlidfjen 2lubieng bei $riebrid[j Sßil^elm einft?

meilen gurüctguftellen. 3rtimet§in §offte man barauf, bafj ber Wonardj

1) 2Kemoriai ^oftmannä »om 7. 2lu<wft 1802.

'

2) 33efd&eib an ben ÜWagiftrat oom 11. 2lug. 1802 in 6t.$. CLXX1I1

3tr. 16.
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ju ber beoorfteljenben ^ulbigung felbft erfdjetnen unb in feinem Ianbe§=

oäterlicljen 2Bor)lrooIIen ben SBünfdjen ber neuen Untertanen rotUigeö

©erjör geroäfjren roerbe. 2)ocr) 9Ronat um 3Konat üerftricr), bis $aifer

unb Steter) ba§ preu^tfcr)=frangöfifcr)e ©ntfajäbigungSabfommen beftätigt

unb fo ben ÜBolIgug ber Gsrbrjulbigung ermöglicht Ratten ; roärjrenbbeffen

aber „organifterten" Sdfjulenburg unb' feine „Interimsregierung" J6e=

rettS fo grünblicf) natf; preujjjifcrjem dufter, bajj audf) oon ber „^reis

fjeit" ^UbeSfjetmS nur $etjen übrig blieben x
). 5SoHenb§ roarb ben

2lnftrengungen ber r)annor>erfd)en Regierung, baS -öocfyftift gegen

DSnabrücf ober felbft gegen alte roelftfcfje (Stammlanbe rote ©öttingen=

©rubenrjagen von $reufjen einjutaufdrjen
2
) , jeglicrjer ©rfolg »erjagt.

©nblicr) roarb für ben 10. %uli 1803 bie ^ulbigungsfeier in §ilbe§=

rjeim anberaumt, ju ber fict) aucr) bie Vertreter aller übrigen neuen

^rooinjen einfinben fofften. $|nbeS ber^önig erfct)ien baju nid)t, fei

eS, bafj er in feiner fcr)lidEjten 2lrt ben repräfentatioen $flid()ten biefeS

£ageS auS bem SOßege geljen rooHte, fei eS, roeil er oorauSfaf), tjier mit

Slnliegen bebrängt gu rcerben, bie er bod) ntcr)t berücffidfjtigen roottte:

ftatt feiner na§m ©d^ulenburg bie $ulbigung entgegen. SDamit fanf

audj bie Ie|te Hoffnung «§übeSr)eimS bafyin, uon feinen alten 3ted)ten

noef) ein irgenb roefentlicrjeS ©tue! gu retten, unb für mannen ein=

gefleifdfjten §übeS§eimer „Sftepublifaner" mag ber 10. !3uü 1803 bafjer

ein £rauertag gemefen fein. SSerftänbigen Scannern aber roirb es aus

ber (Seele gefprodjen fein, roaS ber ©oSlarer Sürgermeifter «Siemens

an biefem S£age namens ber ©tabt ©oSlar unb ber ftäbtifd^en @e=

meinben beS $ürftentumS ^jilbeSrjeimS bem ©rafen ©diulenburg r>er=

fieberte. SJian lönne ficrj, fo fagte er, gu bem ©rlöfdpen biefer be=

rühmten, biefer berüchtigten „^reifieit" ber ©tabtrepublifen überroiegenb

beglücfroünfdfjen ; benn fie fei nur ein *ß§antom geroefen, r)öcf)ftenS ein

irrefürjrenbeS panier beS grofjen §aufen§, oft aucr) eine meiftenS mijj=

brauste Sigibe fleiner bemofratifcfjer 2)efpoten. „25er roarjre Patriot

oerläfjt germjj fer)r gern eine ebenfo unbeftänbige als unguoerläffige

Sage, bie nur feiner ©inbilbung fct)metcr)elt r bie nie oor 35rurf i§n

fieberte, bie oielme^r nur gu oft bemfelben ir)n preisgab" 8
).

1) @o bet)iett bie ©tabt, unter 2Iufftä)t ber r)atberftäbtifct)en Regierung,

ein „2Rebiatfonfiftorium".

2) ©tufe: ©efduc&te ber Sterfaffung ber ©tabt §Ube§&eim 1802—1806

(1906) ©. 53.

3) Waä) ben 2Iften ber 2Ragiftrat3regtftratur ju §Ubeöfjeim Ba 1, betr.

(Srfcljulbigung oon 1803.
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.Vtleutc SKitteUungen

VloUnbuvQ, nic^t 9tobenberg

3u bet Sorlabung beS Vertriebenen gtnnaer 9lbt8 93aftljafar butttj

SMfdjof Sodann von Serben 7. gebruar 1446

SBon SCbolf ^ofmeifter

$n feinem 33ucb> über Softer ginna (Seröffentlidjungen be§ 33er=

ein§ für ©efdjidjte ber Tlaxi Sranbenburg, 3Jiündjen nnb Seipjtg 1914)

fjat 20. £oppe auf 6. 223—226 bie Urfunbe oeröffentltdjt, in ber

am 7. Februar 1446 Sifdfjof $of)ann III. oon Serben al§ oom ^ßapft

BefteUter 3tict)ter unb ßommiffar ben auf ©etten be§ Safeler $ongü§

fieljenben früheren 2tbt von 3inna, Saltljafar, auf Seranlaffung be§

neuen gum ^ßapft fjaltenben 3t6t§ 2)ietrid) unb beS $onoent§ gur SSer=

anttoortung cor feinen 9^ict)terftut)I in ber $farrfird)e in „9?obenbordj"

norläbt. 3U ^ e*n ©treite oergleidje £ o p p e ©. 97 f. SDie SSorlabung

ift auögeftettt „in castro nostro Rodenborch". §oppe erflärt ba§ al§

„Stobenberg gnrifdjen £annooer unb Südfeburg". 2Iber mit biefem Ort

in bem ehemals fdjauenburgifdjen, bann fyeffifdjen Greife Rinteln Ratten

bie SBifdjöfe oon Serben roeber politifdfj nodj firdjltd) etroa§ gu tun.

@in fircr)Iid^er ©erid)t§tag be§ SSerbener 93ifct}ofä fjätte l)ter einen

ferneren (Singriff in bie 9ied)te be§ guftänbigen geiftlid)en Wirten, be3

33ifdjof§ oon 9Jtinben, bebeutet, gu beffen «Sprengel 9lobenberg gehörte,

©emeint ift oielmeljr Rotenburg an ber 2Bümme, an ber 33ar)nftrecfe

^amburg-7—Sremen. £ier, im 3Rittelvunft it)re§ roeltttdjen 33efi$e§, §aben

bie 33ifrf)öfe oon Serben fpateftenS feit bem legten Viertel be§ 14. %a1)x=

§unbert§ ftänbig reftbiert
; fdjon feit 1230 ift ift 2tufentt)alt in bem 1195

»on S3ifct)of S^ubolf bort erbauten ©djloffe oon 3^it gu 3eit immer toieber

Begeugt. 2Bie S5ifcr)of «RifoIauS (1312—1332), fo b>ben audj 3ob>nn HI.

(1426-1470, f 1472) unb 33artb>Ib (1470—1502) an beffen Sefefti*

gungen gebaut. Son ^ob^ann III. ift e§ ebenfo roie oon ^onrab oon

©oltau (1400—1407) unb Sartbolb auäbrücflid) überliefert, bajj er

gu Rotenburg feine SCage befdjlofj. 33ergleicr)e 21. #autf', ßirdjen=

Qefcr)icr)te 2)eutfd)lanb§ im Mittelalter V, 1, Seipgig 1911, ©. 118,

unb befonberS 33. SD au er), SDie SifdjofSftabt als SRefibeng ber geift=

liefen dürften, Serlin 1913 (gberingS £iftorifct,e ©tubien £eft 109),

©. 238 ff. @S fann alfo nicr)t auffallen , roenn ber 33ifdjof Ijier in
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Rotenburg regelmäßig gu ©eridjt fii$t. .gierber erfolgte 'bann natür=

lidj aud) bie 33orlabung S3attc)afar§ oon $inna.

3uv (£ntto>t<flutt9 i>e$ ©ntetömrogSrecfjtS in ber Sßlavt

•JRitgeteilt oon $riebridj ^oltje

2)ie Enteignung, b. r). bie groangSroeife ^ortnaljme oon unbetoeg^

liefen ©egenftänben im öffentlichen i^ntereffe mit ober oljne Entfdjäbi=

gung mar bem römifdjen fRed^te im roefentlidjen unbefannt. Erft gur

^aifergeit nal)m man ein dominium eminens be§ Caesar legibus solutus

an, beffen voluntas stat pro ratione gegenüber bem Eigentume aller

Sßrioaten an. 83ei biefem ©tanbpunlte entfprad; e§ meljr ber SBilligfeit

al§ bem 9tedjte, roenn man fid) allgemein gur Meinung befannte, baß

ber ^aifer über ba§ Eigentum ber ^rioaten nur au.% ©rünben be§

Staat3rool)l§ unb nur gegen ooHe Entfdjäbtgung oerfügen bürfe. 3)ie

recr)tlicr)e Sßegrünbung blieb inbe3 bi§ in ba§ Mittelalter fdjroanfenb,

bodj fetjte e§ bie ^trcr)e burd) , baß ein Eingriff be3 $aifer§ in ifjr

Eigentum für unguläffig erflärt, unb baß begüglidj be§ $irdjengute$

bem $apfte bie gleite 33efugni§ mie bem $aifer über ba§ nidjt fird)=

lidje ®ut guerfannt rourbe x
).

Qn ©eutfdjlanb unb im übrigen Sßefteuropa lag gunädjft feine

SBeranlaffung oor, auf biefem ©ebiete Siegeln aufstellen , benn ber

£anbe§l)err mar gugleid) ber SerjnStjerr unb al§ foldjer regelmäßig in

ber Sage, feine SSafaßen gu nötigen, ir)ren ©runbbefitj, auf beffen Er=

merb er irgenbroie ©eroidjt legte, abgutreten. ^n annär)emb bemfelben

Sßerfjältniffe ftanben bie ©utSbefiljer gu irjren ^interfaffen unb bie

©tabtmagiftrate gu ifjren bürgern. 2)iefe tatfädjlidje 5CRöglid;feitA

fremben ©runbbefiij fortnehmen gu tonnen, ließ eine gefetjlidje Regelung

b,ier al§ überflüffig erfdjeinen
2
).

2ll§ jpäter bie einzelnen Sanbeäljerrn im toeftlidjen Europa eine

00m $atfer metjr ober weniger unabhängige (Stellung erlangten, nahmen
fie — abgefeljen oon itjrer leb,n§red;tlid)en (Stellung — in SBegierjung

auf ba§ roeltlitfje ©ut tt)rer Untertanen ba§ urfprünglidj nur bem $aifer

zugebilligte SRedjt mit Erfolg in 2lnfprud). ©od; gefdjaf) bie§ meift

erft feit ber Stegeption be§ römifdjen 9ted)t§, bt§ baljin mar ein be=

1) ©eorg ÜKeoer, „2)a3 9tett)t ber ©Epropriation". £eip&tg 1868,

©. 1 ff.; ba§ ©. 134 f. mitgeteilte SBeifpiel begießt fidj nidjt auf bie 3Jlatt, fon=

bem auf ben fränftfdjen 33efi| 2llbreö)t SldjiÜS.

2) @in lefjrreidjeä Seifpiel au§ bem @nbe beö aWittelalterä geroärjrt ber

»om Äurprinjen 3>"&ann ©eorg im £ialjre 1562 gegen ben 2ßißen unb ba§-

Ssntereffe be3 ©efd)led)t§ oon S3i§mard fcfiliefelitt; burd)gefe$te Xaufa) ber 33e»

fifcungen be§felben bei SBurgftaE gegen bie minber rcertoollen bei ßreuefe unb
©djönfjaufen (SDMrfifa)e gorfa)ungen Sb. 11, ©. 178 ff.), dergleichen Söeifpiere

laffen fitt^ beliebig üerme^ren; biefeä aber ift befonberö Ieb,rrei(|, ba f)ier fa)on

ber SBunfa) be§ jufünftigen Sanbeäb,errn genügte, um bie d. Sismarcf fcb/Iiefelid)

jur Abtretung gefügig ju ftimmen.
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fonbereS Sebürfnie nacf) ber Regelung biefer (Singriffe tatfäcbliclj faum

oorrjanben geroefen. SSorab in ber Mar! SBranbenburg finbcn fiel) 6i§

in ba§ 17. ^a^r^unbert Ijinab faum irgenbroelcb> ©puren bafür, baß

ber 2anbe§f)err ©runbeigentum prioater <ßerfonen im öffentlichen 3>nter=

effe gegen ©ntfd^äbigung fortgenommen §ätte. SDie§ lag baran, baß

ber Sanbeä^err be§ Mittelalters e§ oiel enger, al§ bieS in ber $o!ge=

jeit gefd&alj, alö feine $flid)t auffaßte, für ba§ öffentliche 2öof)l §u

forgen; gubem gab e§ in ber Mar! roeber 23ergroerfe nodfj 2)eid£je, bei

benen eS barauf anfommen fonnte, unter Umftänben j|u 9?u| ber ©e=

famtljeit in frembeS Eigentum einzugreifen. 2lHerbing§ Ratten bie

meiften märfifdjen ©täbte iljre Sefeftigung, aber ber ©runb unb Soben
war baju meift fc^on bei ber erften Anlage auägeroorfen roorben; mir

nriffen aucfj, baß bi§roeilen, fo in ^Berlin, biefe Ummauerung beim 3ln=

roadjfen ber ©tabt r)tnau§gefdjoben mürbe, ©elbftrebenb rourbe in

folgen fällen audfj Eigentum ber ^rioaten in 2(nfprucf) genommen,

a6er e§ blieb ber ©tabt bann überlaffen, fidj mit ben betroffenen

gütlich §u einigen. keinesfalls blatte irgendeine märfiftfie ©tabt ein

(lnteignung§recfjt
; fie beburfte eine§ folgen auct) faum. 2ßar roirflictj

einmal, roa§ oorgefommen , ein oorljanbener Sau ber ifteuanlage im

2£ege, unb ber geforberte $rei§ gu ftoct), fo lonnte in ber Siegel ba§

.§inberni§ burdj eine e§ berücfficfjtigenbe 2lnlage be§ fer)r einfachen neuen

2Balle§ umgangen werben, -£jierbur<$ erflären ftd^ manche ©<f)iefl)eiten

unb 2lu§bucfelungen ber ©tabtroälle, bie \iö) nodf) bleute nadjroeifen

laffen. ^ebenfaßö rourbe bie mittelalterliche ©tabtbefeftigung burdfjauS

al§ eine ^Angelegenheit ber ©tabt aufgefaßt, roa§ nid^t ausließt, baß

ber SanbeSljerr biSroeilen in folgen fällen für einige %afyxt auf bie

iljm juftefjenbe 33ebe oerjidjtete. $n biefem 33erjidfjt liegt allerbingS

eine 2lrt 2tnerfenntni§ , baß eine folcfje Sefeftigung im allgemeinen

^ntereffe liege, aber ein fold)e§ lag ja aucf) cor, ba bie ©tabterroeite=

rung geroö^nlicb] aucfj bie finangteUe $raft unb it)re ©teuerfäljigteit r)ob.

S)ie ©teuernacrjläffe erflären fid§ in folgen $äHen genau ebenfo roie

bie regelmäßig bei größeren 33ranbfd)äben geroäljrten. 3ll§ fid) $urfürft

f^riebrtcr) II. nad(j Unterroerfung ber SDoppelftabt 33erlin=SöHn tron

Gößn ben ©cfjloßroerber bi§ pm heutigen ©cfjloßplatje jur Slnlage feiner

SBurg, be§ frenum antiquae libertatis, abtreten ließ, mußten aucf)

einige auf bem $la£e befinblictje 33uben, barunter eine Sabeftube, ah=

geriffen roerben. 3)er ^nb^aber ber letzteren erhielt eine 33abeftube an

anberer ©teile, unb e§ ift nicfjtä baoon überliefert, baß biefe Verlegung

ober bie $ortnal)me ber übrigen 33uben auf trgenbroelcfye ©cf)roiertg=

feiten geftoßen fei. ^m fecb^jeb^nten $>a§r§unbert Ratten fidfj bie SSer=

fjältniffe nun infofern geänbert, als je^t ber Sanbeäb^err ber Marf mit

allen ^ectjten be§ römifd^en Gäfaren au§geftattet erfcb^eint, i^m alfo ba§

Siedet, in jebeö ^rioateigentum im öffentlichen ^ntereffe eingugreifen,

allgemein zugebilligt rourbe. SCber e§ erhellt nirgenb§, baß bieö irgenb=

roeld^e praftiftfje folgen gehabt blatte, obgleid§ je$t einzelne größere 2ln=

tagen gum allgemeinen dlufyen hergerichtet rourben. 3)ie roicb^tigfte be=

traf bie Anlage ber im allgemeinen £anbe§intereffe erbauten ^eftungen

©panbau für bie $urmarf unb ^üftrin unb ^ßei§ für bie 9?eumarf,
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bagu auf inbuftriettem ©ebiete bit in $orm °°"* ©eroerffdfjaften er=

folgte Slnlage beS ©algbrunnenS gu 33elit$ (1562) unb ber gur S8er=

forgung 33erlinS mit Strinfroaffer beftimmten 2öafferleitung gu ^Berlin

(1572). @S ergibt ftdfj nicljt, bajj man bei 2tnlage ober beim Setriebe

beS ©algbrunnenS ober ber SBafferlettung , bie beibe übrigens nur

fefyr furge 3eit beftanben l)aben, irgenbroie in prioateS Eigentum gegen

ben SBiUen ber ^Betroffenen eingegriffen I)ätte. SlnberS »erhielt eS-

fiel) bei ber 2lnlage ber brei ^eftungen : biefelben füllten je$t nidjt meljr

ber einzelnen befeftigten ©tabt bienen, fonbern bem gangen Sanbe,

roobei man baoon ausging, bafj bei einem Angriffe gegen bie ^urmarf
bie SBeroolmer fiel) unb iljr tgab unb ©ut nadf) ©panbau, bie SBeroolmer

ber Dteumarf baS ifyre nad) $üftrin, bie ber märfifdjen ^ieberlaufi^

nad) $eitj flüchteten. ©er hierbei leitenbe ©ebanfe mar für $ei£ auch,

berechtigt, weniger für ^üftrin unb gang ungenügenb für (Spanbau,

©enn roaS fonnte btn SBerooljnern ber 2tltm?arf, $riegml$ ober Ucfer=

mar! eine gufludfjt in baS raeit entfernte Spanbau nü£en? ©ie im
$al)re 1557 begonnene Sefeftigung oon $ei£ (eS rourbe erft 1758 al§.

$eftung aufgegeben) mar inbeS im 33erl)ältmS gu ber in ^üftrin feit

1535 begonnenen, beim ÜLobe beS SRarfgrafen $oljann (Januar 1571)
faum oöHig ooüenbeten , eine nur unbebeutenbe. $n $üftrin aber

mufjte gur Anlage ber SBefeftigung eine ungeheure 2lrbeitSfraft auf*

geroenbet merben , eS ift inbeS anguneljmen , bafj bie Enteignung oon
©runb unb ©oben babei feine gro^e Stoße gefpielt b,at, benn bie 2lr=

beiten roaren beSfjalb fo fcfjroierig unb foftfpielig, roeil bie SJlauern in

Sümpfen unb 2Roräften gum Xeil auf $faljlroften aufgeführt werben

mußten. ©amals rourbe. gum 3roecf ber Sefeftigung bie ®tei genannte

^ifcb^ergemeinbe an baS anbere Dberufer »erlegt. @ine folaje Verlegung

bot aber faum irgenbroeldje ©cfjroierigfeiten , ba baS roefentlidfje ber

®ie£erftellen , bie $ifdjereigerect)tfame , rote bie ^Berliner Sabeftuben-

gerecfjtfame, jebe Verlegung geftattete, unb bie bürftigen ^ifcf)er^ütten

leidet an jeber anberen ©teile roieber aufgebaut werben fonnten. ^eben-

falls erfahren mir nichts barüber, baf es liier ober in $ei§ unb-

Spanbau gu irgenbroelcfjen Streitigfeiten in $äßen gefommen märe,

bei benen eS fi<| barum geljanbelt, gum 3roecfe ber 33efeftigung pri=

oaten ©runb unb 33oben in 2(nfprucJ) gu nehmen. Unter ^oljann

©eorg rourbe bann audtj n.oct) ©riefen an ber damaligen polnifd^en

©renge befeftigt, unb bie Steumarf mar mit ifyren ^eftungen Äüftrin,

$ei# unb ©riefen jetjt im geroiffen Sinne unangreifbar, ba biefe Drre

in fällen eines feinblictjen 2lngrip einen bebeutenben Xeil ber 95e=

oölferung unb it)rer SSorräte an 33ie§ unb ©etreibe aufnehmen fonnten.

$)em entfprad§ e§ benn aud§, bafj bie Sefeftigung als allgemeine £anbe§=

angelegen^eit auf Soften ber Slflgemeinb^eit nad| einer Sefteuerung ber

$ufen betrieben rourbe, roobei es nocfy begeidpnenb roar, baf; bie ber

^eftung benachbarten Greife, bie ja ben größeren 5iu^en baoon fyaben

mußten, gu §anb- unb ©pannbienften ^erangegogen rourben. 2lnberS-

»erhielt es fic9 bei ©panbau, ber eingigen furmäa:fifc§en ^eftung, bie

gleid§ biefen brei neumärfifdfjen oon italienifd^en SBaumeiftern na<fy

italienifd^er SBaftionSmet^obe in ber groeiten ^älfte beS 16. ^a^r|un=
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bert§ befefiigt roorben roar. $ier war oorroiegenb ber ©efid[)t§punft

mafjgebenb, in Rädert äujjerfter ©efal)r einen Ort gu fyahen, roofyin

man bie roidfjtigften ©cljät3e be§ ©taateä, ben §of unb bie Regierung

retten tonnte, falls Berlin, bciZ nur nacfj mittelalterlidfjer SCBetfe be=

feftigt unb auf eine längere Belagerung nidEjt eingerichtet roar, roürbe

aufgegeben roerben muffen.

2)ie treibenbe Kraft bei ber Befeftigung oon ©panbau mar nidjt

ber Kurfürft ^oad^im IL, fonbern ber Üurpring $ol)ann ©eorg, bem
ja bie fd^Iiefslid^e Bollenbung biefeS 2Berfe§ burcf) ben ©rafen St;nar

gu banfen ift. @r oerljanbelte feit 1561 mit bem märlifa^en Slbel,

alfo bem mäajtigften ©tanbe, über bie Seiftung oon §anb= unb ©pann=
bienften unb braute e§ bal)in, bajj ifym biefer ©tanb ^tatt berfelben

71 OOO ©ulben beroilligte, r>on benen bie Slltmarf unb bie üDcittelmarf

je 30 000, ben Sfleft bie Ucfermarl übernahmen. 5Radj biefer BetoiHi=

gung mürben bann r>on ben märfifdjen ©täbten ebenfalls §anb= unb

©pannbienfte, ober ftatt berfelben 10 0000 ©ulben geforbert. (£§ ift

überaus begeiajnenb, bafj biefeS Stnfudfjen bamit begrünbet mürbe, bafj

e§ in biefen ferneren 3etten, ™ benen nicfjt nur bie dürfen, fonbern

audfj anbere ^einbe innerhalb be§ SReid^eS broljten, e§ allen -üftärfem

oon ^öd^ftem 2öerte fein müfste, einen ßuflucljtSort gu l)aben, in ben

fie Ui ©efafjren ifyr Siebfte§ an $ab unb ©ut retten fönnten. 2luf

biefe Vorgänge mar l)ier eingugefyen, ba fie genau 100 $afyre fpäter

eine geroiffe Bebeutung geroinnen foßten.

2lud) -äJcarfgraf ^o§ann lieft fict) bie Soften ber oon ü)m unter=

nommenen Befeftigungen oon hm neumärfifdjen ©tänben bereinigen.

2)ie§ bereitete iirnt ebenfalls ©djroierigteiten , ba man im Sanbe nicfjt

red&t an einen sJcu^en berfelben glaubte; offenbar füllte man audfj l)ier,

roie in ber Kurmarf, bajj biefe ^eftungen mit lanbeSfjerrlicfjen Be=

fa^ungen bie 9Jcacl)t ber Sanbeä§errfd)aft auf Soften ber ©tänbe gu

ftärfen geeignet feien.

2U§ ©panbau nadfj bamaligen Berrjältniffen gang oortrefflid) be=

feftigt rourbe, beftanb ber ©taat lebiglid) aus ber Kurmarf (Slltmarf,

llcfermarf, $riegni£ unb SJcittelmarf), aber bereits 1571 trat nadj 216=

fterben ber neumärfifdjen Sinie bie Sfaumarf l)ingu, unb beim Beginn

be§ 17. ^al|r^unbert§ mürben im Söeften Kleoe, SRarf unb 9ftaoens=

berg, im Dften ba§ £ergogtum ^ßreujjen erroorben, rooburdd bie 3Ser=

Ijältniffe roefentlid; oerfcrjoben rourben. 21I§ nun bie ©türme be§

$)ret{jigiäf)rigen Krieges nadfj unb nadfj aucij bie Wlaxi in S[Ritleiben=

fcfiaft gogen, mufjte aüdfj bie $rage, roieroeit prioater ©runb unb Boben
im öffentlichen ^ntereffe gegen ben SBtUen ber Eigentümer oerroenbet

roerben bürfe, auftauten. 2Benn nun frembe Gruppen Verpflegung

unb Quartier forberten, ober bie geworbenen ©olbaten beS Kurfürften

ba§ gleite ©erlangten, fo rourben bie Soften burc^ Kontributionen unb

bergleicfjen beigetrieben, aUerbing§ in ber 2Beife, ba^ gunäd^ft biejenigen

Greife, in benen bie fremben SSölfer fid(> aufhielten, ober in benen bie

eigenen ©olbaten eingelagert roaren, gu ben ©d^a|ungen ^erangegogen

rourben. Bon einer ^nanfpruc^na^me ber fämtlic|en Untertanen roar

faum eine ©pur. 9Kan ging offenbar baoon au§, ba^ bie fremben
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Gruppen ein Unglücf feien, ba§ bie oon ifjnen burcfjjogenen ober be=

festen SanbeSteile ertragen müßten, bie eigenen Gruppen bagegen ein

SSorteil, für ben biejenigen aufgufommen Ratten, benen er in erfter

Stnie jugute fäme. ©o erflärt e§ fidfj, bafj bie einzelnen ^eile ber

Wlaxi ju gang oerfcfjiebenen Reiten unb in ganj oerfdjiebener -Keife

oom Kriege in 5Ritleibenfd§aft gebogen rourben. ©er ©ebanfe, bajj

bie gange SRarl ober gar bie Summe be§ fjorjengoßernfdfien 33efi^e§

in ©eutfd&lanb eine @inb,eit Mibe, bie bie Seiben be§ Krieges gemein=

fam gu tragen Ratten, finbet ficfj bamal§ faum angebeutet. @r fonnte

ftdj autif) faum entroicfeln, ba bie Regierung in ber -iJJcarf bamals oiel

gu fcfyroacfj roar, um einem folgen ©ebanfen praftifdlje $olge gu geben,

dagegen finben fic§ je£t ©puren einer Qnanfprucljnafjme be§ ©runb
unb SBoben§. @§ fam nun biSroeilen oor, bafj gu einer $elbbefefti=

gung ober bei einer ©rroeiterung ber ©tabtbefeftigung prioateä ©elänbe

in 2Infprud) genommen rourbe. 2)a§ Siecht l)iergu rourbe in folgen

fällen faum beftritten, ba bie ©eroalt fid^ felbft ein nur ttjeoreiifcb,

beftreitbare§ Sfted^t gibt, aber bie ^Betroffenen erhoben in folgen %'düen

gegen ben ©taat ober bie ©tabt 2Xnfprüct)e auf ©ntfdfjäbigung. £>a

erging benn ber Sanbtagäregefj oon 1625, in bem beftimmt roar, bafj

foldje @ntfc§äbigung§ftagen nid)t gugelaffen roerben follten, ba e§ ftdij

um einen im allgemeinen ^ntereffe oorgenommenen (gingriff Ijanbele.

.gierin liegt aUerbingä ber ©ebanfe au§gefproct)en, bafj eine ©d)aben§*

erfa^pflid^t nic§t befiele, bafj alfo jeber fidfj Eingriffe in fein ©igentum,

roenn e§ ber öffentliche Luisen »erlange, oljne ©ntfdjäbigung gefallen

laffen muffe. 2Bie unflar aber man in biefer 23egiel)ung roar, geigen

Vorgänge au3 ber erften 9tegierung§geti be§ ©rofjen Kurfürften. SDiefer

fjatte fict) beim ^fyronroecljfel in Königsberg befunben, roäfjrenb ber

oon feinem 3Sater eingefe^te (Statthalter ©raf ©djroargenberg ootn

feften ©panbau au§ bie -IRarf regierte. Gsinem oon u)m erteilten S3e=

fei)le gemäfj Ratten bie Dberften o. Krac§t unb o. ©olbacfer beim §eran=

nafjen fcfjroebtfdfjer Gruppen auf ba§ mangelhaft befeftigte Berlin bie

33orftäbte auf ber berliner unb auf ber föttnifctjen ©eite in Sranb
geftecft, um bie ©tabtroälle fturmfrei gu madfjen. Sei biefer ©elegen=

fyeit roaren auct) furfürftlidje ©ebäube auf bem Söerber gerftört roorben.

2)er Kurfürft liefj nun beim Kammergericljt gegen ben Dberften o. ©o!b=

acfer bie ©diabenSerfaijflage anftellen. ©elbftrebenb fpielten tjter politifcfje

©rünbe mit, gumal bie ©täbte 23erlin=KöHn oom Kurfürften barauf

Ijingeroiefen rourben, fidfj roegen iljrer ©dr)aben§forberungen an bie

@rben be§ balb nacr) bem Kurfürften ©eorg 2Bilf;elm oerftorbenen

©rafen ©dfjroargenberg gu galten. ©idfjerlidfj rourbe mit biefen gar

niä)t burdfjfüfjrbaren Klagen gegen mittellofe Offiziere unb Sanbfrembe

nid^t ba§ minbefte ju ©unften ber ©täbte erreicht, roie benn biefe

Klagen im ©anbe oerliefen. 2lber, abgefeljen oom ©c^rerfen, ben biefe

Haltung be§ jungen dürften ber faiferlidj gefinnten Partei in ber

Wlaxi einjagen mu^te unb auä) eingejagt b,at, enthielt fie auf furfürft=

lieber ©eite pgleid^ ba§ 2lnerfenntni§, ba^ bie ©efd§äbigten ein Sftedjt

auf ©d§aben§erfa^ t)ätten, ber aber oon ben ©dfjäbigem ex delicto %u

erftatten fei, ba bie 23ranbfetjung überflüffig geroefen unb ber ©tatt=
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galtet gubem feine 33oHmacf)t Übertritten Ijabe. $)urd) alle btefe 2Ser=

rjanblungen be§ ßurfürften mit ben Stäbten fdfjimmerte aber roeiter

ber ©ebanfe, bafj ber Staat in feinem $aHe ba Erfatj gu leiften

Ijabe, roo bie Erfai5pflid(jt anbere, roenn aucfj 3 a^un9§unfa^ise gunäd()ft

treffe. Überfein mar babei aUerbingä, bafj ber «Staat bocr) bafür r)ätte

auflommen muffen, roenn feine Söerfgeuge, unb ba§ roaren ber Statt=

fjalter unb bie Dberften, ir)re Sßollmadjten ü6erfct)ritten , ober unflug

f)anbelten. 3m'^?r^n finb bie in jener $eit hei Enteignungen ober

anberen Eingriffen in prioateS Eigentum auftaudjenben rechtlichen ©e=

ficr)t§pun!te fo burdjfetjt oon militärifc^en unb poItttfct)en, bafj fidE) eine

fefte Sftegel laum ergibt. -Kur barüber mar man fiel) in ber Wlaxt

oöllig einig, bafj ber 2anbe§I)err im öffentlid&en ^ntereffe ba§ un=

bebingte 9iedE)t gu folgen Eingriffen jeber 3trt Ijabe, bafj bagegen bie

^Betroffenen , namentlich in ferneren fällen, ein SRedt)t auf Erfafc be§

©a^abens Ratten, roobei nur im Unflaren blieb, in meinem Umfange
unb oon roem biefer Erfa£ gu leiften märe. So fjatten bie friege=

rifetjen geiten in ber 5Rarf güerft in größerem Umfange Enteignungen

herbeigeführt unb bamit bie ^rage praftifer) roerben laffen : ber $riebenö=

geit mar e§ oorbefjalten , r)ter bie redptUdje Söfung gu fudjen. 2U§

bann burcij ben ^rieben oon DSnabrüdf ba§ mächtig aufftrebenbe

Sdjroeben im Sorben an bie ©rengen ber 2Rar! oorgerücft unb rjter

ftatt bes fdjroadfjen ^jßommerns gum gefährlichen üftadjbarn geworben

mar, befdfjlojj ber ^urfürft in öorficrjtsooü'er Erroägung ber möglichen

folgen bie 33efeftigung 33erlin§, unb groar naef) ber tfjm burcij eigene

Slnfdjauung unb feinen 5Refibenten SDoegen im §aag befannt geroorbenen

nieberlänbifcfyen SJietrjobe. 3)iefe bebingte ein geringe^ §inau§fcfjieben

ber 2Serfe auf ber berliner unb ein größeres auf ber Zöllner Seite.

3;m Sorben unb 2Beften, etroa oom ©panbauer Sor bi§ gum ©pittel=

marfte fonnte ber ©runberroerb für bie neuen Anlagen feine Sd)Toierig=

feiten bereiten, ba ba§ beanfprucfjte ©elänbe oljner)in bem Sanbe§=

fyerrn gehörte; im übrigen geroinnt man burcij bie bamal§ burdtjgefüljrte

Enteignung ein ficfjere§ 33ilb oon ben babei leitenb geroefenen ©runb=

fätjen. 2)urcfj ben r)ottänbtfcf)en SBaumeifter 2ftemf)arb, bem bie 2lu§=

füfjrung übertragen roar, rourbe auf ben 9fatfjäufern gu Berlin unb

$6fln ein $lan niebergelegt , in bem ba§ gur Enteignung beftimmte

©elänbe eingetragen mar. ©er ^urfürft tjatte babei erflärt, bafj bie

betroffenen Eigentümer fo fdtjnell als möglief) tt)re 23aulidjfeiten entfernen

follten, um ba§ Material für ftdt) gu oerroenben. ©leicfjgeitig erflärte

er, bajj er gefonnen fei, für eine Entfcfjäbigung gu forgen, roe§f)alb bie

Enteigneten it)ren ©runb unb 33oben abfcfjätjen möchten, ©a nun ber

5öau nic^t auf allen Seiten gleidfjmäfjig , fonbern in 33erüdfftd)tigung

ber oorfjanbenen 2lrbeit§fräfte nadj unb nadfj in Angriff genommen
rourbe, fo enthielt ber $lan nur biejenigen ©runbftücfe, auf bie es

anfam, unb ber SJlagiftrat — gunädjft fam ber berliner in 33etracf)t —
r)atte nun bie Aufgabe, bie oon ber Enteignung betroffenen über bie

$ötje tr)reö behaupteten ©ct)aben§ gu frören, auclj Sßorfcfjläge berfelben

über eine ScfyabloSfjaltung entgegenguneljmen. 2)ies begann am
1. -Jflärg 1658. 9Jcan erfennt nun, bafj bie Enteignung felbft fofort,

gorf^ungen }. Btanb. u. preufi. ®efdj. XXXI. 1. 10
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fobalb baS betreffenbe ©elänbe gebraust würbe, vox ftd) ging, wie

bieS ja aud) felbftoerftänblidj war, ba bie bisherigen Eigentümer nacfj

ben ©Landarbeiten iljren 33efi£ faum wiebererfannt Ratten. Slber bie

$rage ber Entfdjäbigung blieb meift eine offene, ba bie Prüfung ber

erhobenen 2lnfprüdje, vox allem aber bie 23efd)affung eines Erfa^eS

grofte ©djwierigfeiten bereitete. £)em ^urfürften fam eS babei gu

ftatten, baft er unbeanftanbet bie gange ehemalige SBefeftigung beiber

©tabte als fein Eigentum erflärte, was infofern fidj rechtfertigen lieft,

al§ nunmehr bie ©tabt nidrt melir oon ben bürgern, fonbern in erfter

Sinie t>on einer geworbenen ©arnifon »erteibigt werben folfte. §ier=

burc^ fiel jebe Entfdjäbigung für ben bisher als SSorgelänbe ber

$eftungSwerfe bienenben ©runb unb Soben »on felbft fort. $m
übrigen r)atte ber $urfürft eS gmar anerfannt, baft ben Enteigneten

eine Entfdiabigung gu[tet)e, eS aber oermieben, fid) barüber gu äuftern,

non wem unb nad) welchen ©runbfät$en biefelbe gu letften fei. SBeibe

fragen ftanben in einem gewiffen 3ufammenl)ange > oBer 'oit- erftere

mar bei weitem wichtiger, ©ie fam bann auf bem Sanbtage beS

^al^reS 1661 gur ©pradje, bei bem fie — abgefeiert oon ben Soften

für ©eroiS unb Quartier ber ©arnifon — bie Hauptrolle gefpielt Ijat.

Ein etgentlidfier Sanbtag im früheren ©tnne mar eS nict)t, um ben eS

fiel) bamalS Ijanbelte, fonbern ^ommiffionen ber einzelnen ©tänbe, bie

ftd) jeijt mit biefen fragen gu beschäftigen Ratten. 2)ie Vertreter ber

£)oppelftabt Ratten nun eine 2lubieng beim ^urfürften gehabt, ber ifjnen

gmar möglidjfte $erüdfid;tigung it)rer 2Bünfd;e oerfprod)en, fie aber

aufgeforbert blatte, biefelben iljm fdjriftlid) gu unterbreiten. 3luS bem

biefem 23efel)le gufolge eingereihten ©efudj ergibt fid) nun folgenbeS:

SDurdj baS 2lbbred)en oon Käufern, ©djeunen unb ©arten, Sßerroüftung

ber ftäbtifdjen ©efjölge burdj ^altifaben unb ber SBtefen burdj Xorf=

fielen foKte in Berlin ein ©djaben non 36 269 Malern, in $öHn ein

foldjer »on 18 662 Malern entftanben fein. S)ie 33ittfteller treten nun

ber $rage näljer, ob unb oon roem biefer ©djaben gu erftatten fei.

©ie beantworten fie mit 9tüdftd)t barauf, wem benn ber %5au gugute

tarne. 2llS bie banad) Seoorteilten fpredjen fie einmal ben $ur=

fürften unb feine Familie, baneben aber bie gange Wlaxi an, bie in

UriegSläuften nad) ^Berlin i^re 3uflud)t nehmen tonnten. SDa nun

auf biefe 2ßeife ber Vorteil ein gemeinfamer fei, fo muffe audj ber

©djaben gemeinfd^aftltcr) getragen werben. 35ieS entfpredje auä) bem

römifdjen Siebte, nämltd) ber lex Rhodia de jactu §§ 2 ff. Dig. 14. 2.

unb De operibus publicis §§ 1 ff.
Cod. 8. 12.

SDiefe beiben ©teilen paffen nun nid;t red»t, benn bie £>igefien=

ftelle Ijanbelte nur gang allgemein baoon, baft, wenn bei einer gemein=

famen ©efat)r eingelne ber ©efäljrbeten gum -ftu^en aller etwas auf=

opferten, ber ©djaben »on allen gemeinfam getragen werben muffe,

unb bie ßoberjtelle lieft bie $rage, wer bie Eigentümer »on 23aultdj=

feiten, bie bei 2tnlage »on ©taatsbauten gu weichen Ratten, gu ent=

fd)äbigen l)ätte, gang offen.

SDieS würbe oon ben Slntragftellern aud) nidjt oerfannt, unb eS

ift minbeftenS auffallenb, baft fie bie wunben fünfte i^reS erhobenen
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2lnfprutb> beutlidj genug felbft offenlegten, ©ie fahren nänüta) fort,

bajj irjre 9ftitftänbe oielleidfjt barin Stecht Ratten, bajj ^Berlinsulin eine

$Iage gegen bie 5Ritftänbe auf @ntfd)äbigung nidjt ergeben fönnte,

rool)l aber fei ber 2(nfprudfj ex caritate vel aequitate begrünbet, cum
multa sint non justitiae proprie dictae sed dilectionis officia. quae

non tantum cum laude praestantur sed etiam sine culpa omitti

nequeunt — — ad quae praestanda princeps quendam ex officio

quoque cogere potest! 3)ie§ muffe r)ier namentlidl) beamtet roerben, ba

fie ben 23au nidjt für fiel) oorgenommen fyätten, berfelbe aud) ntcrjt ob

rationem belli gefcrjer)en fei, fonbern auf Slnorbnung be£ $urfürften

gum Seften ber ©tänbe unb be§ gangen SanbeS in $rieben§geiten gur

2lbroer)r tunfttg etroa brofjenber $rtegsläufte. 2)ie IJefturtg fäme aber

nicfyt nur ber ©iabt felbft, fonbern allen Dörfern, bie hd ©efaljren

fjierber flutten fönnten, gugute, oor allem bem ßurfürften felbft, bem

Raupte be§ ©taate§, an beffen ©ia;erl)eit allen gleidjmäfng gelegen

fein muffe. 21ud; ber SRegefj oon 1625 ftef)t bem 2lnfprud;e $erlin=

$öHn3 nia;t entgegen, ba er nur oorübergeljenbe Sefcb^ränfungen be§

prioaten ©runbeigentum§ im Stuge t)abe, roäfjrenb e§ fidfj f)ier um bie

bauernbe (Sntgiefmng Ijanble, alfo um -

ein damnum irreparabile.

3um ©cfjlufc roirb nodj bemerft, bajj feit frühster geit alle ©tänbe

iljrem 2anbe§i)errn geholfen Ratten, feine Surg gu befeftigen, roie bas

33eifpiel be§ Königs Slffa unb -öiSfia unb ber Vorgang oon 1562

geige, ba bamal§ bie märftfdjen ©tänbe bem ^urfürften 45 000 %akx
gur Sefeftigung oon ©panbau berotHigt (jätten.

SDiefe unbaiierte, aber au§ bem SDegember 1661 fjerrüljrenbe ©cljrtft

geigt bie red£)tlid;e Unfid^errjeit ber Slntragftetler ; mit bem betonen ber

SiÜigfeit gaben fie eigentlid) ba§ $orberung§red()t preis unb erleichterten

ben iflitftänben bie 2lbroebr ber erhobenen Slnfprüdfje. SDenn barüber,

roaö bie SiUigfeit erforbert, fann man ferjr oerfajiebener 2Xnfict)t fein,

unb bie burd) bie früheren ®rieg£läufte Ijari mitgenommenen -IRärfer

fonnten ebenfalls S3illigleit§grünbe genug bafür oorbringen, um fidf)

oor ber ßoftenerftattung ber ©tabt SBerün^öUn gegenüber gu oer=

roafjren. SDieS gefc^at) benn aucfj in auSgiebigfter 2Seife, roobei mit

einem geroiffen 2td)felguden über bie biblifdjen söeifpiele beS 2lffa unb

£i§fia r)inroeggeglitten rourbe, unb beim gaüe oon 1562 bemerft rourbe,

bajs ben ©tänben r)ier jebe ©elbberoiHigung oöüig unbefannt fei.

SerlinSöHn fonnte auf biefe leisten Angriffe eigentlich) nur mit

2Bieberl)oIung ir)rer Ausführungen antroorten, roobei bie Sibelftellen

in ©adjen Slffa unb §i§fia genau angegeben rourben, unb ber ©a|
aufgefteHt rourbe: 5Jiaa) allgemein anerkanntem ©taatSrecljt beftebt ein

Unterfd)ieb, ob ©crjäben im Kriege ben $einben ooer ben eigenen £anbe§=

genoffen gugefügt feien. 3)en $einben ©cf>aben gugufügen, fei au3=

nal)mSlo3 nadj £ugo ©rotiuS geftattet, aber, ba bie SanbeSgenoffen

socii feien, fo fei eS billig, ut communia habeant damna praesertim

irreparabilia, quae societatis causa contingunt. 2)iefe Unterfcr)eibung

machten alle 9ted^t§gele§rten , aucr) bie märfifdjjen, fo GouarruoiaS,

33a§quiu§, SoerljarbuS, SBoeriuS, ©ail, *ßrudmann, $laciuS, ©rotiuS,

2lrumaeu§, Poppen, Sttnnftnger, 5kco unb ©prenger.

10*
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3)ie ftäbtifdje <Sd;rift gibt bte SelegfteHen nidfjt an, an benen

jene 9tedjt§gelel)rten ber nerfd^iebenften Seiten unb SSölfer . ben er=

mahnten Unterfdjieb betont Ijaben foüen; e§ fommt hierauf aber aud)

ntdjtS an, benn e§ fjanbelt ftd; immer babei nur um eine ^orberung

ber Silligfett, unb auf biefe geftü|t Ijätte folgerichtig jeber märftfdje

Sauer, bem im Kriege eine Hub, geraubt, beren ©rftattung beanfprudjen

können, ©ie ©oppelftabt mar offenbar baoon überzeugt, bafj fie, roenn

etroa ein -JRitftanb gegen fie gleichartige 2lnfprüd;e erhoben l)ätte, bie=

felben ebenfalls für unbegrünbet gehalten l)ätte.

^ebenfalls erfdjöpfte fiel) bte ©ad)e in enblofen 2öieberb,olungen,

ob,ne bafj man einen (Schritt roeitergefommen märe, ber Äurfürft gab

fidj babei oiele 5Rüt)e
r

burd) perfönltdje ©inroirfung auf beibe Seile

einen SBergleidj fjerbeigufüfyren, r)atte aber babei feinen ©rfolg, unb
naä) jahrelangen 3Serb,anblungen mürben beibe ©treitteile am 15. $uni

1665 com Hurfürften fdjUejslidj baljin r>erabfd)iebet, bafj ^Berlinsulin

beim Hammergeridjte gegen bte -SRitftänbe eine HIage einreiben foüte,

gegen bte bann bie üöeflagten ir)re ©inreben oorbringen fönnten. £>a«>

mar ba§ benfbar traurigfte ©rgebniS, benn ba§ b,ätte S3erlin=HöHn

bereits fieben %afyxe früher tun fönnen , fjätte e§ aucb, ungroeifelljaft

getan, menn e§- nidjt feinen Slnfprucb, ftatt auf ben fixeren 93oben be§

Sfted;t§ auf ben fdjroanfenben ber SBtlligfeit Ijätte begrünben muffen.

SDie SDoppelftabt fat) bie§ auü) feb,r rooljl ein unb t>ergid)tete auf 33e=

fdjrettung be§ au§fidjt§lofen 9ftedjt§roege§.

£>ierau§ ergibt fidj foIgenbeS-: S)er 2anbe§l)err tjat bas oon feiner

(Seite irgenbroie beftrittene Sftedjt, fremben ©runb unb Soben im öffent=

liefen, b. I). au§ ©rünben be§ ©taat§rool)I§ , geroaltfam ben @igen=

tümern fortzunehmen. Slber, obgleich bie märfifdjen ©tänbe täglid)

meb,r an 33ebeutung abnahmen, ift er botfj bamal§ nod) ntdjt, mie am
©djluffe feiner Regierung, ber abfolute £errfd)er. 2Iu§ biefem ©runbe
Ijielt er e§ für erforberlid), auSbrüdlid; in bem an bie ©tänbe unter

bem 10. ©egember 1661 gerichteten ©rlaffe gu betonen, bafj bie $rage,

ob unb an meinem Drte ^eftungen anzulegen , für ein fürftfidieö

9ieferüatred;t gu erachten fei unb feiner ftänbifdjen 9JUtroirfung bebürfe.

5Da§ mar rooljl richtig, aber, roenn ber Hurfürft ©elb gur Unterhaltung

ber in biefe ^eftung gu legenben Sölbner beburfte, fo roar er atter=

bing§, roenn er biefe§ ®elb nidjt felbft geben fonnte ober roollte, auf

bie ^Bewilligung ber ©tänbe angeroiefen. @r forberte nun bamal§ oon

ben märfifdjen ©tänben gu biefem ßwede bie 23eroilligung oon monat=

lid; 20 000 Salem, bie oon ben ©tänben benn aud; fdjliejslid) beroiHigt

rourben. -Seit biefer Seroitligung glaubten bie ©tänbe aber ba§ irrige

getan gu Ijaben, unb ber Hurfürft ift ifjnen offenbar barin beigetreten,

benn er oermieb e§ feitbem , auf bie @ntfd)äbigung ber $>oppelftabt

roegen ber burd; bie Enteignungen gum $eftung§bau erlittenen 3laä)=

teile ben ©tänben gegenüber einen weiteren £>rucf au§guüben. 2)te

©acfje ftanb nun folgenbermafjen : SMefe ©nteigneten b,atten fein

juriftifd; ergroingbareö ^Red)t, roob,l aber einen oom Hurfürften felbft

r-on Slnfang an anerfannten, auf 33iHigfeit berufjenben Slnfprud;, roegen

be§ gum allgemeinen heften i§nen entgogenen ©runb unb 93oben§ ent=
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fcfyäbigt gu roerben. E§ roar roetter anerfannt, bajj bie moralifdje S5er=

pjlidjtung, biefe Entfdjäbigung gu geroäf)ren, benen obliege, bie auf

Soften ber Enteigneten Vorteile Ratten , inforoeit alfo mit jener

Stäben bereichert roaren.

2Ber roar aber bereichert V 2)ie märfifdjen Stänbe Ratten bie§

für fid^ beftritten, unb groar nidjt ob,ne ^Berechtigung, benn, roenn ifmen

aud) baran gelegen fein mujjte, bajj ber Staat möglidjft gerüftet ber

fcr)tüebifcr)en Übermalt trogen fonnte, fo nahmen an bem Ijier burdj

bie ^eftung ^Berlinsulin gefcr)affenen Vorteile bodj aud; bie nid)t=

märfifdjen Untertanen bc§ Kurfürften teil. 9?un r)atte aber ber $ur=

fürft genau gur gleichen 3eit Dftpreufjen burcb, ben Sau ber Jeftung

#riebrtdj§burg gegen Sdjroeben unb $o!en fiebern laffen unb gu biefem

Sau feinerlei Seifjilfe von ben Wärtern erforbert. E§ beftanb eben

nod) lein ©efamtftaat, ber Kurfürft allein mit einigen 3entralbef)örben

roar r>ielme£)r erft babei, einen foldjen gu bifben. 2)abei roar e§ nodj

feines>roeg§ au§gefd;loffen, ob biefe (Schöpfung in§ Seben treten roerbe,

ober ob bie nidjtmärfifdjen ©ebiete nidjt üielleidjt gu ©efunbo= ober

^ertiogenituren für bie jüngeren ©öljite bes ßurfürften oerroenbet

roerben roürben.

^ebenfalls blieb ber Äurfürft al§ Vertreter be§ ©taate§, fobann

al§ Unternehmer beS 2öerfe§ unb fc^Ite^Iidt) al§ 3 u fid)erer einer billigen

Entfcfjäbtgung für bie Enteigneten al§ ber ^auptfäcr)Iicr) 2krpflid)tete

übrig, daneben aber liefj e§ ftdj nidjt oerfennen, bafc bie Stäbte

^Berlin unb $öQn unb ifyre ^Bürger burcb, bie für fie gefdjaffene grofje

©idjerfyeit bei Kriegsgefahren unb burd) bie oielen, oon ifjren 3ftit=

ftänben allerbingS übertriebenen Vorteile non ber Sefafcung, bie ifyren

©olb in ben Stäbten oergefjrten unb ben bürgern bie Söadjtbienfte

abnahmen, ebenfalls mannen sJ?u^en non ber Sefeftigung Ratten. SDaS

roar gu berüdftdjtigen unb ift benn aud) berüdfidjtigt roorben, ba bie

eingelnen ©efdjäbigten gang oerfdjieben beljanbelt roorben finb.

2)en geringften Vorteil Ratten bie in ^Berlinsulin roofynenben

furfürftlidjen ^Beamten im roeiteften Umfange. Einmal roaren fie ge=

groungen, in ber 9tefibeng gu roofjnen, bann aber roaren fie oon ben

bürgerlichen Saften , namentlich allen 2öad)bienften befreit , alfo un=

beteiligt baran , ob bie ^Berliner ober ©ölblinge biefelben oerfaljen.

#ier leiftete nun ber Kurfürft , roenn aud) nid)t fofort , fonbern nadj

unb nad) bie Entfdjäbigung au§ eigenen Mitteln. 3)a§ roar gar feine

unbebeutenbe 2lu§gabe, benn bie 3aljl ber Beamten roar t>erl)ältm3=

mäfjig grofj unb gerabe au§ iljrem Greife Ratten manche cor ben Stören

SSeinberge, ©arten ufro. befeffen. Vorteilhaft roar e§ babei, bafj ba=

mala ber ©runb unb Soben als foldjer red)t billig roar, unb ber Stur=

fürft im Sorben unb 2Beften ber ©täbte felbft über reiben @runb=
befttj »erfügte. <5o fonnte benn ber Erfa£ meift in Natura geroäfyrt

roerben, unb eS roar eine gang nerfdjroinbenbe 2Tu§nafjme, roenn er in

-'bar geleiftet rourbe. SDa erhielten benn einige biefer ^Beamten nafante

Sdjulgenlefyn gur Erftattung ifjreS ©d;abenö, um fie gelegentlich felbft

gu oerfilbern, ber $robft 2iliuö, ber feinen ©djaben auf jäf)rltc§

25 $aler beredjnet blatte, roä§renb bie mit ber <5d;ä£ung beauftragte
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3lmt§fammer iljn auf jäljrliclj 7 S£aler feftgeftettt , erhielt au§ ben

Hebungen ber berliner Sftüljlen jäljrlidfj 2 SBifpel ©erfte angewiefen,

anbere §olg unb Äalf gu Neubauten unb ein entfprecfjenbe§ ©elänbe

auf bem furfürftlidjen 2Berber, ber bamal§ angebaut unb balb Ijernadj

gu einer eigenen ©tabt entmicfelt würbe. @§ oerftanb ftcfj babei oon

felbft, bafj alle ^reiljeiten be3 enteigneten ©runbbefi|e§ auf ben neu*

erworbenen übertragen würben, g. 23. bte $reiljau§prioilegien.

2lnber§ »erhielt e§ fidj mit ben bürgern in 33erlin unb ^öttn.

§ier war bie 2tbfd(jä$ung be§ ©cfjabenS ben 5Ragiftraten überlaffen

gewefen, unb e§ oerftanb ftd) oon felbft, bafj bie Sftagiftrate l)ier, wenn
bie ©efdjäbigten nicfyt bie enblicfje Regelung abwarten fonnten, felbft

eintraten, um' einer Verarmung einzelner Bürger oorgubeugen. (£§

Ijanbelte fiel) audfj im ©runbe um feine gu großen Slufwenbungen, gu=

mal, foroeit erfidjtlidj , {einerlei ©ntfdjäbigung gemährt mürbe, menn
irgenbrao ein ©tüddfjen Slderlanb entzogen mar ; bebeutenbere $8aultd)=

feiten oon bürgern rcaren aber überhaupt nicf)t betroffen, fonbern

t)öd()ften§ $ütten, bie fid) oft fogar gu Unredjt im Saufe ber 3eit an

ben früheren SöäHen angefiebelt Ratten. %n allen biefen fällen mar
e§ leidet möglich, einen oernünftigen 2lu§gleid(j gu ergielen, gumal bie

$8aulid)feiten oft berart roaren, bafj fie fid) an eine anbere ©teile leidjt

oerfe^en liefen, ©o faufte g. 33. ber $eftung§baumeifter SRem^arb

auf furfürftlidfje 2lnorbnung freiljänbtg eine foldje S3aulia)feit für

100 £aler unb liefj fie in eine oon iljm neugebaute Saftion über=

tragen, um bort benutzt gu werben, ©o machen benn überhaupt bie

bürgerlichen 2(nfucfjen auf @ntfcf)äbigung im ©egenfaije gu ber oben=

gebauten be§ $ropfte§ einen red)t befcfjeibenen ©inbrud. Offenbar

fjatten bie faum überftanbenen ShiegSläufte bie 23ittfteller baran ge=

wöljnt, fid) in 33erlufte jeberart gu finben. ©o naljm man offen=

fid)ilitf) bie @ntfd)äbigung, wenn fie audfj unguretdfjenb war, mit S)anf

al§ eine erwiefene ©nabe Ijin. 2)ie Enteigneten begnügten fic§ baljer

aud), bei i^ren Vernehmungen burc§ ben 9Kagiftrat @efid£)t§punfte

geltenb gu machen, bie an ba§ 2öo^woHen fid) wenben; an einen

ootten ©d>aben§erfa£ backte faum einer, ©o flagte einer, bem fein

^au§ abgebrochen, barüber, bafj er gum 23au eines neuen §aufe§ gu

alt fei; ein anberer tröftete fid; bamit, bafj, ma% ©Ott über iljn oer=

Ijängt, boc§ gefdieljen muffe; ein anberer flagte, bafj er bod) bisher fo

reblid) bie ©teuern getragen; wieber einer bat nur um guweifung
eine§ <Btüd 2anbe§ gur neuen 2lnfieblung ufw. ^ebenfalls geigt biefe

£atfadje [beutlia;, bafj feiner dn Sftedjt auf ©cf)aben§erfatj geltenb

machte, fonbern nur au§ ©rünben ber SÖißigfeit „in anbere wege eint

satisfaction gewärtigte".

©a nimmt e§ nidEjt weiter wunber, wenn bie SRagiftrate mit

iljren bürgern balb guftanbe famen, unb e§ blieben nunmehr nur bie 2ln=

fprüaje ber -Jftagiftrate felbft unb be§ Ijart mitgenommenen ©ertraubten=

^ofpital§ übrig. SSon le|terem abgefe^en, war ^ölln nidjt allgufe^r

betroffen, befto me^r Berlin. @§ ^anbelte fid^ ^ier oorwiegenb um
gwei 3iegelfa)eunen am ©tralauer %ox, Brennöfen am ©panbauer
S£or, um ben gangen ehemaligen ^upfergraben mit ©erberei, ©d^neibe,
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3Balf= unb Soljmüljle unb bie »erlorene $ifdjerei im gugefdjütteten

©raben. SDer gesamte ©djaben betrug, bas gab ber Äurfürft felbft

ju, jäl)rlidj roeit meljr als 400 Saler. Unter bem 2. Sunt 1665

einigte fidj nun ber $urfürft mit ber ©tabt Berlin bafjin , bafj biefe

t§m nodj groei ©aljljäufer nebft bem baju gehörigen ^la|e am ©tra=

lauer Sor abtrat, bafür aber auf eroige 3dl von ben Seiftungen ber

Urbebe, ben ©erid)tsgelbern, ben ^Rübetsborfer ßalfbergjinfen unb ber

(Stellung ber oier Sefynspferbe befreit roerben foHte. Urfprünglid) l)atte

ber ßurfürft nur auf bie Urbebe, bie ©eridjtsgelber unb bie ^alfberg=

ginfen, bie jäfyrlidj auf 227 Saler 8 ©rofdjen geregnet rourben, oer=

gid^ten roollen, roas feljr mittelalterlich anmutet, ba bereits bie Stsfanier

auf bie Urbebe geitroeife oergidjtet fjatten, roenn eine iljrer ©täbte fidj

befefttgte, ober ir)re Sefeftigungen erneuerte. £>er ßurfürft roottte ifjnen

mithin bie £älfte bes entftanbenen ©djabens oergüten, aber auf be=

fonbere Sitte fügte er nod) ben ©rlafj ber Sefjnspferbe bjnju ; es roar

iues bamals bei ber oöllig oeränberten SRilitäroerfaffung fein be=

fonberes Dpfer. 2lls bann aber fpäter unter griebridj 2öilf)elm I. bie

Seljnspferbe abgelöft roerben mußten, rourbe biefer Seil ber 33egnabi=

gung roidjtig.

Übrigen^ gelang es bem berliner -Iftagiftrat aud) nodj fpäter, feine

©d>ablosl)altung etroas ju er§öl)en; als er im ^dr)re 1682 §um @r=

fatje ber gu ^eftungsgroeden abgebrochenen Meierei oor bem ©eorgen=

tor am 9. ^uli 1682 ©elänbe oon £inbenburgs @rben für 2070 Safer

raufte, gab ber Äurfürft 300 Saler ju biefem ßaufpreife fjinju
1
).

dagegen bat bas ©ertraubten=§ofpitaI nodj im $|ar)re 1674 um ©atis=

faftion für bie ©djäben, bie es bei ber Verbrennung ber Zöllner Sorftäbte

im %ab,xe 1640 mit jälirlid) 57 Salem erlitten Ijaben rooHte, unb ließ

babei einfließen , baß es aud) burd) bie 33efeftigung ©djaben erlitten

r)abe, ben es aber nidjt näljer angab. ©er ^urfürft ging barauf in

feiner Entgegnung über bie 23ranbfd)äben Ijinroeg ; er forberte aber eine

genaue 2lufftellung ber angeblidj burd; bie 23efeftigung erlittenen

©djäben, bie bann auf 420 Saler feftgefteHt rourben. 3)er Jhtrfürft

t)erfpradj bie SBegaljlung biefes Betrages, ber oon ben SSorfte^ern

übrigens lebiglidj mit 9iüc!ficr)t auf ben roofjltätigen $roed bes ^ofpitals

als ©nabe com ^urfürften erbeten rourbe.

5Die ©ntfdjäbigung ber ©tabt $öUn roar fer)r bürftig unb oer=

fdjleppte fidj bis in bas %av)v 1716, ba bamals iljr gur ©djabIos=

Haltung bie ©eridjtsbarfeit unb bas (Jinlagegelb oon ber feitbem ent=

ftanbenen SSorftabt S^eu^öIIn erlaffen rourbe.

^njroifdjen roar aber feit 1709 ßötln §u einem Seile ber bamals

»ereinigten ©efamtftabt Berlin geroorben, unb feitbem roaren audj bie

MUn betreffenben ©eridjtsgelber in SßegfaU gefommen. 2lber ^Berlin

mußte al§ 9tedjtsnadjfolgerin bes efjemals felbftänbigen ßötln roeiter

bie auf biefe ©tabt entfaUenbe Urbebe mit 83 Saler 10 ©rofdjen ent=

1) 2Bacfenrober§ corpus bonorum »on 1771 (@d)riften bes 2}erein§ für

bie ©efdjidjte Serltns, §eft 24, S. 8).
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rieten, bie erft im %a§ice 1842 burd) galjlung *>on 2083 heiler

10 ©roftfien (b. Ij. bem 25facf)en Setrage) §ur Slblöfung ge*

langt ift.

(E§ unterliegt feinem gmeifel, bafj bie $eftung Berlin überbieS

alle com ^urfürften auf fte geftettten (Erwartungen gerechtfertigt fyat;

of)ne fie Ratten bie (Schweben im Satire 1675 fefteren ^ufj in ber

JRarf fäffen tonnen, unb eS Ijätte ofyne fie feinen £ag non $eb,rbettin

gegeben. SSon biefem £age an mar aber ba§ Übergewicht SdjwebenS

gebrochen, unb mit biefem 23rucf)e üerlor audj bie $eftung 33erlin ir)re

iöebeutung. (Sie ging nadb, unb nad) ein, roobei e§ begeidjnenb ift,

bafs feiner ber früheren (Enteigneten auf Rücfgabe be§ ifym entzogenen

©eldnbeö brang. §iergu lag um fo weniger SSeranlaffung cor, al&

ba§ Sßaulanb in Berlin wofylfeil genug §u Ijaben mar, unb »on ben

brei Nachfolgern be§ ©rofjen ^urfürften bie Sautätigfeit um Berlin,

wo aufter bem $rtebridj§werber bie neuen (Stäbte ^orot^eenftabt unb

$riebrid)ftabt nebft umfaffenben SSorftäbten »on Berlin unb $ölln ent=

ftanben waren, auf jebe nur mögliche SBetfe geförbert wurb«e.

^ebenfalls blieb unter ben folgenben Regierungen bi§ gegen ben

©djlujj be§ 18. Qa^r^unbertä bie Meinung oorljerrfcfyenb , bajj ber

£anbe3b,err berechtigt fei, im öffentlichen ^ntereffe jeben ©runbbefi£

fortzunehmen, unb bafj e§ lebiglicfj in feinem (Ermeffen fte^e, ob er

überhaupt bem (Enteigneten einen (Erfaij gemäßen motte. (E§ mar
babei ein großer Vorteil, bafj babei gang ftreng oon ben £anbe§b,errn

baran feftgeljalten rourbe, bafj nur im ©taat§intereffe eine fold^e @nt=

eignung oorgenommen werben bürfe, nitfjt etma gum ^rioatoorteil beä

dürften. ©eljr begeidmenb ift hierbei bie $abel com SftüUer oon

©anSfouci. §ier wollte $rkbrtcf) eine ifjm perfönlidj luftige 2Binb=

müljle befeitigen unb nalmt baoon 2lbftanb, al§ ber Füller bie§ für

untunlich erflärte, ba ilm fc^on ba§ ^ammergeric^t in Berlin fd)ü£en

werbe. £ätte $riebridj e§ für angezeigt. gehalten, an ©teile ber 2Sinb=

müt)le etwa eine ^aferne anzulegen, fo ijätle ber 9Jiüller fid^ oljne

weitereg gefügt, unb $riebric| feinen jßiberfprucb, unbeachtet gelaffen.

2)ie§ geigen jab.tlofe ^anblungen $riebrid) 2öil|elm§ J. unb feine§

©ol;ne§, wobei erwähnt werben mag, bajj oon jeber ©djabloSljaltung

oft 2lbftanb genommen würbe, wenn ber (Enteignete feine $rioatperfon,

fonbern eine ^örperfdjaft war. So lieft griebrief), al3 er ^afernen für

ba§ jweite unb britte 2lrtiHerie'regiment bauen wollte, ba§ baju erforber=

lidje ©elänbe einfach fortnehmen. SetjtereS blatte bie ©eorgenfirdje im

$al)re 1692 zur Anlegung eines ^ird^^ofeö gefauft unb einzäunen

laffen. S)ie (Entnahme biefeS ©elänbe§ unb eines ber SDorotljeen=

gemeinbe zugehörigen $ird)l)ofe§ ju einer ßaferne für ba§ gweite

2lrtillerieregiment erfolgte im %afyxe 1763. ©ine (Entfcl)äbigung warb

hierfür nic|t gewährt, noc§ im %df)te 1771 bemerft ba§ berliner

corpus bonorum be§ ©tabtfnnbtfuS Sßacfenrober , ba^ bie ©eorgen=

firc^e auf eine (Entfc^äbigung burc§ ben ßönig mittele Slnweifung eineö

anberen $la£e§ b^offe. ^n bem anbern gatte würbe eine folcb,e, übri=

gen§ getäufeb^te Hoffnung gar nidjt gehegt, benn ber Sanbe§§err blatte

im ^ab.re 1707 ber bamal§ nod^ felbftänbigen ©orot^eenftabt jenes
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©elänbe gu ÄirdjfjofSgroeden überroiefen , mithin nur ein ©efdjenf im
$>ab,re 1763 gurüdgenommen.

3>n biefen fällen fjanbelte eS fidf) um ©runbbefitj oon $örper=

fcr)aften ; tarn bagegen foldfjeS »on ^rioatperfonen in SBetracrjt, fo rourbe

infofern anberS »erfahren, al§ regelmäßig eine Entfcfyäbigung geleiftet

rourbe. Wlan fann babei »erfolgen, roie fiel) immer mefyr burcb/ biefe

fortbauernbe *ßrar.iS ber ©ebanfe entroidelte, baß ber Enteignete nidjt

nur ein moralifcfjeS , fonbern ein juriftifdjeS Sfted^t auf <2d)ablos=

Haltung fyabe.

3>m übrigen oerfügten bie abfolut geworbenen 6errfd)er ^reußenS

im 18. ^aljrfjunbert oöllig unbefdjränft über ben ©runbbefitj ^riuater,

roenn fie eine fold)e Verfügung im Einzelfalle als im öffentlichen ^nter=

effe liegenb erachteten. Ein foldfjeS ^ntereffe lag aber aud) bann cor,

roenn bie Enteignung nacb, iljrer 2lnfid)t aus ©rünben ber @erect)tig=

feit geboten erfdjien. ^n oem befannten $rogeß beS 5RüHerS 5lrnolb

rootlte griebrid; biefem feine ^liü^le roiebergeroäfjren, roeil eS auf ©runb
eine§ ungerechten Urteils gur ©ubljaftation berfelben gefommen fei.

SDer neue Eigentümer rourbe bab,er gegen feinen 2öiHen beS SefifceS

entfetjt unb fjatte fidf) mit SRüdempfang ber ßauffumme 51t begnügen.

S)ie Enteignung erfolgte §ier naä§ Slnficgt beS Königs gur 2Bieber=

Ijerftellung beS, roie er meinte, fdjulbfjaft oerletjten ^RectjtSguftanbes,

alfo aucb, im öffentlichen ^ntereffe mit ein paar g-eberftridjen. Slber

eS fyatte fid) bod) bamalS fdjon ein 3roeifel geltenb gemadfjt, ob biefe

Verfügung über baS Eigentum prioater ^ßerfonen roirflid/ bem 9fod)te

entfpredfjenb fei, unb ob fie fid) roirflid; mit einer Entfcfjäbigung, roie

fie gerabe bem Enteignenden beliebe, gu begnügen Ijätten, roenn fie im

öffentlichen ^ntereffe enteignet roürben. So brangte benn bie Ent=

roidlung gu einer gefetjlidjen Regelung biefer $rage.

•JJUt 9?ecf)t r)at man feinergett erfannt, baß baS allgemeine Sanb=

recf)t eine 2lrt 23erfaffungSurfunbe für ben preußifdjen ©taat barftellt.

2)ie großen 53ebenfen, bie oon feiten ber Regierung feiner Einführung
entgegengebracht rourben, erflären fid; IjierauS. ^ebenfalls ftärfte eS

bie Steckte ber Untertanen in gang bebeutenber SBeife unb brachte audj

gum erstenmal in Preußen ben ©ebanfen gum gefeijmäßigen Slusbrud,

baß baS Eigentum im öffentlichen ^ntereffe nur gegen ooHe Entfdjäbi=

gung beS Enteigneten fortgenommen roerben bürfe. ©eitbem roar

groar nidEjt baS feit jeljer beftefjenbe unb anerfannte ^ecrjt beS Staates,

im öffentlichen ^ntereffe priuateS Eigentum fortguneljmen , irgenbroie

berührt ; aber bie Enteigneten Ratten feitbem ben bisfjer als gefeljlidjeS

Sfted^t nidjt anerfannt geroefenen, mit ber Älage oerfolgbaren Slnfprucfj

auf ooßen Erfa£, b. b,. auf 2Bieberb,erftelIung iljreS Vermögens auf

ben ©tanb, ben eS oor ber Enteignung gehabt. 2)aS roar ein mäcf)=

tiger $ortfd)ritt , unb in ber ^olgegeit rjat man nur nocfj bie oiel

leichteren fragen gu beantroorten gehabt, in roeldfjer üöeife bie Ent=

eignung ftattgufinben Ijabe unb nadj roeltfjen ©runbfäijen ber «Schaben

feftgufteHen unb gu erfe|en fei.
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3)ie 93crleti)ung i>e$ ©djtoatsen SlMetorbenS an pfifft

9ttori$ ju 2ltt$ali--©effau

SSon %. «Peulert (f)

$ürft 9ftori| gu Stnljalt, ber jüngfte ©oljn be§ „2llten 2)effauer§",

Ijat in ber (5tefd)ttf;t§fdjretbung nodj immer feine abgefdjloffene 2Bürbi=

gung [einer $erfönlidjfett unb feiner Seiftungen gefunben. 2)er

200jäljrige ©eburt§tag biefe§ legten preufjifdjen $elbmarfd&aff§ au§

a§fanifrf)em §aufe (31. Dftober 1912) braute au§ ben 9teifjen ant)alti=

fdjer ©ele^rter brei ungleichartige arbeiten: ^ßreitj 1
), $ring 9ftori$

oon £)effau im Siebenjährigen Kriege; $effe 2
), S)ie $oIonifatton§=

tätigleit be§ ^ringen 9ftori§ oon 2tnr)alt=3)effau in ^Sommern 1747
bi§ 1754, unb -gaafe 3

), S)ie Silber be§ ©cfjtoargen 2lbIerorben§

au§ bem Skffauer $ürftenr)aufe.

Sitte brei Wxhäten befaffen fidj aucfj mit ber 33erlei§ung biefe§

fjödjften preu^ifcfjen DrbenS an $ürft -üKoritj, o§ne jjebodj eine oöflig

befriebigenbe Söfung ber $rage gu bringen, ^reitj'fagt (©. 2):

„SDa§ Äeffeläborfer ©d)lad;tfelb falj eine Umarmung $riebridj§ mit

bem ©ieger unb bie ©d)tnücfung -üERortij' mit bem ©djroargen 2tbler=

orben." @r nimmt alfo an, Sftoritj fei 00m $önig auf bem ©<$ladjt=

felb felbft mit bem Drben auägegeidjnet roorben.

SDiefelbe 2lnfid&t oertritt £effe (33b. XIV, ©. 4) unter S3ei=

bringung einer umfangreichen Siteratur ; nacb feiner 2lnfid)t §at $riebrtdj

„ben tapferen gelben perfönlicFj auf bem ©djladjtfelb bei ^effelSborf

am 17. ©egember 1745 mit bem oon if)tn felbft getragenen fdjroargen

3lbIerorben gefdjmücft". ^ier roirb alfo ber Vorgang nod) romantifdjer

au§gemalt. Übrigens bedft fidj £effe§ 2lu3füljrung mit ber oon

S. 0. Drlid) (f. ©. 156 2Inm. 1). — $rei§ unb £effe Ijaben

nicf;t§ toeiter getan, al§ bie alten Irrtümer nacfjgefdjrieben.

35er groed biefer feilen ift &, enbltd^ mit ber Segenbenbilbung

aufguräumen, al§ fyahe ber $önig bem dürften SDZori^ ben ©djtoargen

Slblerorben beim Sefud) be§ ©djlad)tfelbe§ oon föeffelsborf oerlie^en.

<£ine Prüfung an ber $anb ber Slften rjält biefe 33etjauptung nidjt au§.

SBetradjten mir gunädjft bie Überlieferung über biefen Vorgang.

SDer anljaltifdje £ofrat ©amuel Seng 4
) berichtet ausführlich über

$effel3borf unb bie 33erletr)ung be§ DrbenS; ebenfo (L %. ^auli 5
).

1) §iftorifa> 33t6Iiot$ef, 30. 33b. 2Jlünttlen=33erIin 1912. »gt. fjierju bie

33efpredjungen in 5°^^- i- brcmbenb. u. preufe. ©efdj. 33b. 26, <3. 326/328 unb
Mitteilungen au§ ber ^iftortfdjen Siteratur. 93b. 42, ©. 286/291.

2) 33alttf#e ©tubien, SReue golge. 33b. XIV, ©. 1/32; 33b. XVI, @. 75/125.

Stettin 1910, 1912.

3) aßitteilungen be§ 3Sereinä für 3ln^altifa;e ©efdjidjte unb Sanbeäfunbe.
11 93b-, @. 222/226. Seffau 1912.

4) Becmannus Enucleatus, Suppletus et Continuatus, non Samuel
Senj; ober: $iftorifa)=©eneaIogifd)e gürfteöung be§ §oajfürftlid)en $>aufeä 2ln*

fyalt. ^olio. Sötten u. 2)effau, in ber 6örnerifc|en 93utt)[janblung 1757, ©. 540,

©patte 1/2.

5) Dr. ©art griebritt; ^auli, £>e§ (Staatöred)tö unb ber ©eftt}ic§te
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lEßenn roir bie 2tuäfüljrungen Beiber einanber gegenüber[teilen, roerben

wir folgenbeS fefjen

:

Seng im ^aljr 1757:

„2)en 17ten ©ecember fam ©e.

^önigl. ÜJlajeft. mit tr)rer 2Irmee

oon Riffen, roo fie bie @lbe paffiret

Ratten, u. Iieffert felbigen &age§
ben dürften gu Slnfjalt, mit benen

fämtlid^en ®eneral=2ieutenant§, fo

ben ber 33ataiÜe geroefen roaren,

auf bem 2Öege oon 9fleiffen nadfj

35re3ben in ber ©egenb «on ©rum=
haä), roo fidfj bie 33ataiHe angefangen

fjatte, gu fid^> fommen, ba benn f)öcfjft=

gebaute ©e. $önigl. Sftajeft. bem
dürften gu 2Inr)alt über bie ge=

roonnene 93ataiße ferjr gnäbig com=

plimentirten, auefj benen 2

©eneral = Steutenant§ oon
£ e f) ro a l b unb bem $ r i n g

2)1 o r i § i r) r e ooUfommene
3uf riebenljeit auf felbigem
tylafy gu erfennen geben,
unb bem ^ringen gugleicfj

mit bem fdfjroargen 2tbler =

Drben begn abigten."

$a« li fjat Sen g ooUftänbtg au§gefc§rieben, ben gangen ©ebanfen=

gang feftr)altenb , nur in ben 2BortfteHungen unb (Singelroenbungen

formal änbernb. Seng gefjt in feiner 2eben§befdjreibung be§ dürften

•äftoritj biZ gur ©cfjlacfjt bei Seutljen unb ber barauffolgenben 33elage=

rung oon 33re3lau (@nbe 1757!): er Ijat alfo 1757 faft über £age§=

neuigfeiten gefdEjrieben. ^Sauli fjat 5. 33. bie SebenSbefdjretbung beö

dürften Seopolb ^ajimilian oon 2lnfjalt=2)effau in 33b. III feinet

IJöerfeS ebenfalls bem 33ud£)e oon Seng entnommen. 08gl. übrigens

über $auli: m. ßofer, griebrief) ber ©rofee, 4. 33b., ©. 143.)

21. 33. ßoenig*) fcfjilbert bie Stapferfett oon 9flori$ bei Äejfels*

l)orf.

•3JI. Sefranf 2
) berichtet ebenfalls über ®effel3borf, roobet mir

folgenbe Übereinftimmung finben

:

«Pauli im 3a§r 1760:

„S)en 17ten $ec. fam ber

Äönig mit feinem £eer oon SReiffen,

roo er über bie @lbe gegangen. @r

liefj ben dürften, unb ade ©eneral=

lieutenant§, bie in ber ©dfjlacfjt ge=

roefen, gu fiefj fommen. $n ber

©egenb oon ©rumbadE), auf bem
üöege oon 3Keiffen nad^ Bresben,

roar ba§ treffen angegangen. §ier

trafen bie Reiben i|ren $önig unb

SHeifter. £ier banfte ber 5Ronarc§

bem dürften. §ier oerfid§erte er

benen ©enerallieutenantS
oon Seroalb unb $ring 9Jlo =

r i tj bie ootlfommenfte 3 u =

friebenfjeit über i ^ r e 2tuf =

fürjrung. §ier begnabigte
^riebrid) unfern ^ringen
mit bem Drben com fdjroargen

2lbler. ^n bie fem ©cljmucf

begleitete er ben -Dtonar cljen

über ba§ ©dfjlatfjtf elb."

£eljrer: Seien groiier gelben be§ gegenwärtigen ßriege§, gefamlet oon
8°. ©elfter Seil. §aüe, ber; Sljrifiöpb, ^eter ftranefen, 1760, ©. 27 f.

1) 21. 35. Äoenig, ÜJlilitairifc^eö sJ$antI)eon ober btograpljifdjeä Sejifon

aller Selben unb 2Jttlitairperfonen, roeldje fitt) in preufcifcfjen 2)ienften berühmt
gemacht Ijaben. 9ieue Sluftage. 1. SETeif. Berlin 1797, ©. 43.

2) ÜK. ßefranf, SDie 3eitgenoffen griebria^ä be§ ©rofeen. Serlin 1853,

©. 886.
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ßoenig im Saljre 1797 (1788):

„2tm löten 2)ecember erfolgte

ba§ treffen bei ^effelsborf, in

roeldjem ber $rin§ ba§ ^-ujjüolf

com linfen $lügel befehligte, unb
ungemeine Slapferfeit beratet. @r
unb groei Sftufquetier oom £>ietrid)=

fdjen Regiment, fprangen in einen

blo§ an ben (Seiten gugefrorenen

©raben, ber bem ^ufjoolfe im ü8or=

rüden Ijinberlid) mar, lief} fid) burd)=

tragen, unb feuerte burrf) bie§ fütjne

SBeifpiel bie gange hinter irjm ftau=

nenbe Sinie an, il)tn gu folgen,

roeIcr)e§ and) gefdjalje, 2ln ber

Spitze ber unter iljm fterjenben 9te=

gimenter tfjat er alles , roa§ er

tonnte, um ben Sieg gu beförbern,

unb fefcte )id) ob,ne alle <5elbft=

fdjonung bem fjeftigften $euer au§.

3)a§ $ferb, fo er ritte, roarb brei=

mal unter irjm »errounbet, unb eine

Äanonenfugel mar iljm burd) ben

rechten SFfocffd^o^ gegangen. 3)er
® ö n i g erteilte iljm b, i e r =

auf ben f d) ro a r g e n 2t bl e r =

orben."

£ier fyaben mir ebenfalls ein Plagiat nor un§.

2. ö. Drlidj 1

) aber fdjreibt mit blürienbfter ^§a"tafie: „Un=
oergefjlid) blieb unferem gelben jener Sag unb jene Stunbe am borgen
be§ 17. SDecbr., reo ifjn fein 33ater bem Könige al§ benjenigen nor=

ftellte, melier für (Srreidjung be§ ©iegeS fo SBefentltdjes geleiftet; unb
roobei il)m $riebridj ben oon iljm felbft getragenen fdjroargen 2lbler=

orben umfing, mit roeldjem erjrenben Sdjmude er ben $öntg auf bem
«Sdjladjtfelb begleitete, um 53er idjt über ba§ (Srlebte abguftatten."

$. 2ö. v. ©djöning 2
) berietet ebenfalls: „nadjbem er naf)e

r>on bem Serdjenbufdje bei $effel§borf r-om $ferbe geftiegen unb bem
entgegenfommenben dürften StngefidjtS aller DffigierS auf baS l>erg=

lidjfte umarmt rjatte, and) bem Ijelbenmütigen ^ringen -äftorife ba£

grojje SBanb oom fdjroargen 2lbler=Drben umgegangen".

©elbft ber ©rofje ©eneralftab 3
) b,at ber Serlodung nidjt roiber=

Sefranf im 3<*f)re 1853:

„pn bem treffen bei $effel§=

borf, in meinem $ürft 5Rorii bie

Infanterie be§ linfen $lügel§ be=

fertigte, beroieS berfelbe ungemein

oiel üttut unb Sapferfeit. @r unb
groei 9Jiu§fetiere fprangen in einen

halbgefrorenen ©raben , wateten

burd; benfelben unb feuerten burd)

ba§ füljne Seifpiel bie gange hinter

iljnen ftaunenbe Sinie an, bie ilmen

and) folgen mufste. 3ln ber Spitje

biefer Regimenter tat er aÜe§, um
ben Sieg gu erfechten unb fefcte fid)

babei fd)onung§Io§ bem Ijeftigften

$euer au§. Sein $ferb rourbe brei=

mal oerrounbet unb eine $anonen=

fugel mar ib,m burd) ben redeten

Rotffdjojs gegangen. $ür biefe
Xapferfett erteilte il)m ber
$ ö n i g ben fcr)roar§en 2lbler =

orben."

1) 8. o. Drltd}, gürft ÜKorifc oon 2ln^alt=2)effau. 33erlin 1842, @. 13.

2) Ä. SB. o. ©djbntng, ©ie fünf erften %at)xe ber Regierung gnebrtc&§

beö ©roften 6t3 jum ©c^Iufe be§ jroeiten fdjreftfdjen ÄriegeS. Berlin 1857,

©. 471.

3) ©rofeer ©eneralftab, 3)er 1. <Sa)Iefifd>e Ärieg. 2. 33b. , ©. 272/273.

SInlage 5 su Seite 59. Berlin 1893.
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fielen fönnen unb treibt in einer Sebensffigge be§ dürften 9Korii}:

,,3fiacr) bem Siege oon $effel§borf belohnte if)n ber $önig bei SBefidfjti*

gung beS (SdjladdtfelbeS am 17ten 3)egember mit ber 33erleif)ung be§

(Sdfjroargen 2tblerorben§".

2tm beften foUte, fo meint man oieIletdt)t , ba§ Sttllfrieb =

^ani^fcfje Sßerf 1
) über bie bitter be§ Scfyroargen 2lblerorben§ 2lu§=

fünft geben, umfomeljr, als eS auf ©runb ber DrbenSaften auf Mer=
rjöajften Sefe^I ©r. 9Jiajeftät beS ßaiferS herausgegeben ift. 2)odj

bem ift nid^t fo. 2tud) r)ter finben mir ben 17. 2)egember 1745 als %a§
ber SBerleifjung angegeben. 2)iefeS amtliche SBerf enthält überhaupt

»tele ^efjler. So follen nad) feinen Angaben am 17. 2)egember 1745

audj bie ©eneralleutnants 2Infelm 6t)riftopr) o. Sonin unb ©uftao

33ogtSlao o. 9ftündf)on) ben ©cfjtoargen 2tblerorben für bie ©cljlacfjt bei

^effelsborf erhalten Ijaben. SBenn bie§ richtig märe, fo mürbe in ber

preufjtfdfjen $rieg§gefd)id)te ber geroijj einjig bafteljenbe %a\l ftdE) gu*

getragen b,aben, bafj gtoei ©enerale ben Ejöcrjften Drben für eine ©cbjacfjt

oerlieljen bekommen Ratten, an ber fie überhaupt nid)t teilgenommen

r)aben. ©eneralleutnant o. Wlünfyom 2
) fommanbterte ßnbe -ftooember

1745 an ber ^eifce 4 Bataillone unb 10 ©dfjroabronen ; bie „Drbre

be Sataide" oon ®effelSborf
3
) fütjrt ib,n ntcr)t auf, er roirb alfo in

©djlefien geblieben fein; ©eneralleutnant 2lnfelm Gfjriftopb, o. Sonin

fteb,t ebenfalls nicr)t in ber „Drbre be 23ataille", benn er befanb fic§

nid)t bei ber 2lrmee beS dürften Seopolb, fonbern beim $önig 4
). Sei

^effelSborf fodt)t bagegen ber Söruber beS ©eneralleutnants 21. 61).

t>. 23onin, ber ©eneralmajor Gafimir SBebige o. Sonin, mit; er

fommanbierte auf bem redeten ^aoaUerieflügel eine 53rigabe beS

1. Treffens beftefjenb aus ben ^aoallerieregimentern Seibregiment,

ÄarabinierS unb SBreboro; in ber ©cfjladjt mürbe er oerrounbet 5
); feine

Regimenter gelangten in ben Rüdfen beS fädjfifcijen linfen ^lügelS unb

Ralfen mit , biefen enbgültig gu roerfen
6
). ©in anberer ftefykv oon

© tillf rieb = ®anitj ift bie Angabe, ^ürft Seopolb 5Rarimilian oon

2(nf)alt=2)effau fei 1751 gu Xepliij in 33öb
/
men(ü) geftorben, toäljrenb

er tatfädjlicb, gu 3)effau ftarb.

(Sine richtige 2)arftellung auf ©runb ber 2tften finben mir gum
erftenmal oon Dr. %. ^eulert 7

) in bem SebenSbilbe beS dürften

1) ©raf oon ©tillf rieb, 25te SRttter be§ Äöniglict) ^reujjifdjen $ol)en

Drben§ oom ©dfjroaräen 2lbler unb tfjre SDappen. herausgegeben auf faiferlidjen

33efef)l nom Crbenäjeremontennieifter ©raf Äanitj. Berlin 1901.

2) ©rofeer ©eneralftab, 2. ©tf)leftfc§er Ärieg. 3. 8b., Anlage 21 ju

©. 136.

3) Serfelbe. 3lnlage 26 gu S. 231.

4) Serfetbe. Anlage 24 ju ©. 160.

5) Serfelbe. 2lnlage 28 ju ©. 241.

6) Serfelbe. ©. 237.

7) eid&off, (§iefcr)icf)te be3 3nfanterie=SRegimentä ^rtnj Wtoxi% v. 3tnpalU

SDeffau (5. ^omm.) sJk. 42. Sevltn 1900. 3)ie Seben§befcb;reibung be§ ^rinjen
9)iort^ ftammt au€ ben auf ©. VIII al§ Duelle angeführten „50rfdE|un9cn über

^rinj Tloxty tum 2ln^alt=2)effau"' uon Dr. g. ^Jeufert. §ätte befonberä

?5rei§ (j. o. ©. 154 2lnm. 1) biefe 2tböanblung orbentlia) auögenu^t, fo rcäre

ifym manö)e5 ^erfe^en erfpart geblieben.
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3Jlori£ in ber „@efdjid)te be§ 2>"fanterie=9iegtment§ $ßring 5flori§. oon

2lnl)alt=©effau" ; e§ Reifet bort (©. 240) über bie ©d;lad)t bei Äeffel8=

borf : „©er Sofjn war ber ©djroarge 2lbler=Drben, ber allerbingS nidjt

am 17. ©egember beim abreiten be§ ©djladjtfelbeS burdj ben $önig

überreizt mürbe, fonbern erft als bergriebe perfeit mar." $ e ufert
ftüijte fiel) babei auf ben folgenben Sriefroedfjfel groifdjen $önig griebridj

unb $ürft SJiori^:

2tuS Soeble fcljrieb -Uioritj
1
) am 24. ©egember 1745 an ben

ßönig unb machte 23eförberungSoorfd)Iäge, roeldje fein Regiment be=

trafen; er fdjreibt bann roeiter: „ba auc§ bei ber Bataille bie guten

Grenadier- Compagnien gänglidlj ruiniert feinb", bitte um einige ber

oielen ©efangenen; bamit fte befto el>er rcieber r)ergefteHt merben ; er=

tuarte Drbre, wo id) fte abholen laffen foß.

©arauf antroortet ber $önig 2
) auS ©reSben am 25. ©egember

1745 an SRoritj: biefer möge fid) in ben Angelegenheiten, fein 5Regi=

ment betreffend gebulben, bis er raieber in ^ieriij fein roerbe
;
griebrid)

fäljrt bann fort: „Übrigens fjabe @. 2. tjierburd) cor lauf ig be=.

fonnt machen wollen, wie id), um E. L. distinguierte -JJJlarque-

oon 3JJeiner Satisfaction oon ©erofelben gu geben, icb, E. L. ben
Drben b e S $ r e u fj.

© d; ro a r g e n 21 b I e r S conferiret i)ahe,

roeldjen mein ©e§eimer ^ämmerierer Fredersdorff oon Serlin aus an
E. L. nädjftenS gu fenben befehliget ift."

©er ÄÖnig i)at alfo am Sage beS griebensfdjluffeS gu ©reiben,

25. ©egember 1745, $ürft -JRoriij ben ©djroargen Slblerorben t>er=

liefen.

3Son ber 33erleib,ung beS DrbenS an SRorits ift audfj in einem

©abreiben be§ dürften Seopolb an biefen auS ©effau am 26. Januar
1746 bie Siebe: „©afj tr)r baS Drben erhalten x)abt, x)ahe fein Anteil

baran, fonbern (Sure abermalige erroiefene Sraoour unb Experience-

fjabet if)r eS gugufdjreiben . . .". AuS biefem S3rief laffen ficb, allerlei

©dfjlüffe giefjen. ©er Drben roirb ingroifdijen Ttox'xt) gugegangen fein,

unb biefer fjat bem 23ater ficfjerlid) oom ©mpfang ber Auszeichnung

Mitteilung gemacht, roaljrfdjeinlidj mit bem Semerfen, ber Skier fei

rool)l nid)t gang unfd)ulbig an biefem ©nabenberoeiS. @S ift ja aü=

gemein befannt, roie peinlich genau ber „alte ©effauer" barauf fab,,

bajj er unb feine ©öljne in oerbienten ©fjren unb AuSgeidjnungen nid)t

hinter anberen gurüdgefefjt mürben. ©aS mar fein gutes 5Red)t; er

h]attt oft genug fein &zben für ^reufjenS Stuljm in bie ©cfjange ge=

ftfjlagen. $ürft Seopolb toer)tt aber in bem ©abreiben bie Vermutung
beS ©olmeS ab, benn biefer oerbanfe otn Drben nur feiner „aber=

maligen erroiefenen S3raoour unb Experience".

1) berliner ©eljetmeä ©taatöardjio K. 96, 98 D. sßrins SRorifc o. Seffau.

vol. I: 1740—1750. 2)aS ©abreiben oon SHorifc trägt folgenbe 9tanbbemerfung.

oon be§ ÄönigS £anb: „Sr ©ol fid) nu^r ©ofange gebulben 6i§ bag Regi-
ment in Piritz ift."

2) ^erbfter 2trd^io A 9b VIb 3lr. 4. K gürft 9Wori^ mit griebri* II. : beffen

(grlaffe an benfelben unb bei erfteren S3eria)te. 1740/47. £>as Original be&
©cöreibenö oefinbet ftct) bort.
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£)a§ als £anbfd;rift auf bem 2lrdjio in 3erbft uorljanbene @e=

fdjidjtSroerf oon ©iebigf bringt in einer Slbfdjrift ben SCetl beS

©d^reiben§ r>on $riebrid) an ÜCRort^ auS SDreSben am 25. 2)e^ember

1745 , melier über bie 33erleil)ung beS DrbenS Ijanbelt. 2tuf biefe

2lbfd>rift oon ©iebigf; fttifct fid) £aafe (f. o. ©. 154 2lnm..3); er

f)at ben Sriefroedjfel greiften bem ßönig unb 9Jiori$ am 24. unb

25. 2>e$ember 1745 nid)t in ben Originalen gelaunt. 2)er $ef)ler im

©eneralftabSroerf (f. o. ©. 156 2tnm. 3) ift um fo roemger erflärlia),

als ©iebigfS 2Ber! oom ©rofjen ©eneralftab in umfaffenbfter 2Setfe

benu^t roorben ift. ©päter fjat ber ©eneralftab (2. ©d)leftfd)er ®rieg,

3. 33b., ©oor unb ßeffelsborf, ©. 248) bei ber ©djilberung ber ©djladjt

oon ßeffelSborf bie OrbenSauSjeidjnung oon 9florifc nidjt meljr er»

tüärjnt, aber and) ben oben ermähnten fyef)(cr nidjt berichtigt.

ijeiimd) SSatbeleben, ein Patriot ber ^ransofenjett

3Son £. lllmann

Söenn man naa; ben ©egnern ber oiel aber immer noef) nidjt

erfdjöpfenb befyanbelten ©djmäljliteratur fragt, bie fidj feit 1807 über

baS niebergetretene $reuf$en ergof; unb 9?iebergefd)lagenl)eit, Slrgroofjn

unb Erbitterung ber SeoölferungSteile untereinanber unb roiber bie

©taatSleiter in gemeingeifttötenber ©djärfe oerfprifcte, fo ftöjjt man

faft auSfdjliejjlid; in ber Siteratur auf bie großen ^ropfjeten, bie $id)te,

©djleiermadjer, 2lrnbt. 2lber neben biefen ganj großen ©eljern IjeHerer

$utunft finb auä) f leine ^ropfjeten erftanben, beren fidj ju erinnern

jum SkrftänbniS ber SBergangenfjett oon 'Jcu^en fein mujj.

Einer ber beftoergeffenften, aber oljne 3 IDe if e|t roirffamften Präger

billiger 2öürbigung beS ©efdjeljenen, unbeugfamer Entfdjloffenfjeit, un=

ermüblidjen Eifers unb Opfermuts mar -£>einrid) Sarbeleben ; aud) er,

ein 2lb!ömmling jenes altpreufjifdjen OfftgierftanbeS , beffen trauriger

$opf= unb Eljarafterlofigfeit in übertriebenftem SRafje alle ©djulb an

bem fd)mäl)lid;en ^ufammenbrudj oe§ ©taateS aufgebürbet rourbe.

©eboren'1775 in ©panbau als ©otjn beS 1822 auf feinem ©ut
Eßartforo in ^interpommern als Dberft a. 2). oerftorbenen gerbinanb

|jeinrid> oon Sarbeleben burfte er ftdj einer guten Ergieljung er=

freuen 1
). Er r)at in Erlangen Geologie unb ^ßljilofopbie ftubiert

unb bann im ßabettenljauS ju Serlin als ©ouoerneur geroirft. Er
$at, rote er in feinen SebenSerinnerungen erjagt, bie 2lufmerffamfeit

beS £ofeS auf fidj gelenft bei bem Slbgang eines SieblingSfdjülerS, beS

fpäteren ruffifdjen gelbmarfdjallS o. 2)iebitfd). 3Son militärifdier ©eite

roar er als geeigneter Er§tef)er für ben ßronpringen ernftfjaft ins 2luge

gefaxt. $>odj, roie befannt, rourbe bann ber junge Sßrinj S)elbrüd

1) 5Had& ben oon i&m im 72. SebenSjafor cerfafeten Erinnerungen, beren

S3rud)ftücf ftd) im ^aajlaf; eineä ©nfe!3, beä im %uni 1915 gefallenen ÜJtajor$-

». S. gefunben rjat.
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anoertraut. AuS 33erbrufj will Sarbeleben auf bie bisherige £auf=

baljn t)er§id^tet fyabert. @r ftubierte nun %uxa, warb Affeffor in

$ranffurt a. b. D., fobann feit September 1805 oor bem polnifcfyen<

Abfall in ©nefen angeftellt. 2öäl)renb feiner ©tubiengeit in $ranf=

fürt a. b. D. f»atte er fid) burd) SRomanfdjreiben ben Unterhalt oer=

bient. 33or feiner Aufteilung r)atte er fid) gum erftenmal »erheiratet.

£)er Aufftanb ^olenS warf fein Seben aus ber 33al)n: ,,aud) mein

Sehen begann aus bem ©eleife beS gewöhnlichen in bie ^ntereffen beS

allgemeinen eingutenfen".

Als erfter l)at er, foweit idj felje, ungebrochen burdj ben jäljen,

fdnnäf)Ud)en gufammenbrud) De§ ©taateS unb unerfdjüttert in feiner

£reue burd; baS ©efläffe ber oerbiffenen Auflager, wie eS in ber geh*

genöffifdjen ©djmäl)literatur laut mürbe/ mannhaft unb mafjüoH oer=

ieibigt, was oon eckten SebenSwerten nadj feiner Überzeugung oon

bem alten ^reufcen notfj geblieben mar. sJ?idjt in einer r)immelweiten

$erne tfjeorettfcr)er ©pefulation, rcie bie raenig fpäteren Sieben beS

geiftig fo überragenben ©lutgeifteS $id)te, fonbern in unmittelbar

greifbarer 9Ul)e erfdjaute er bie Rettung. @S brauet faum gefagt

•$u werben, bajg feinerlei £eranrüden beS Cannes an genialere Naturen

wie $idjte berechtigt fein mürbe. Aber mag SBaroeleben als ©djrift^

fteller, S^ebner, Agitator praftifd) gewollt unb gewirft l>at, rüdt iljn

bod) in eine feljr adjtbare Steige unter ben 3Sorfämpfern eines neuen

Sßreufjen. @S foß burdjauS nid)t ungefagt bleiben, bafj feine lite=

rarifdjen (Srgeugniffe Ijie unb ba an einer gewiffen 9Beitfd;weifigleit

leiben, bajj fie mandjmal an ^rebigten gemahnen, bajj burdj @in=

fdjiebung allgemeiner ^Betrachtungen ber gufammenfjang guweiten gum

©djaben ber 2Birtung unliebfam unterbrochen würbe. Aber 33erebfam=

feit unb ÜberrebungSgabe wirb ilnn nadj bem ©elbftgeugniS feiner

Autobiographie oon oielen nadjgerüfymt bei feinem perfönltdien Söirfen

im Seben felbft wie in feinen ©djriften.

SDaS gilt cor allem oon ber 1807 erfdjienenen, 1808 in gweiter

Auflage aufgelegten ©djrift: „^reufjenS ßufunft. An baS 3Sater=

lanb" (ofjne SDrudort) *). ^n 16 Abfdjmtten werben bie einfdjlägigen

fragen mit gerechtem 9)ca^alten be^anbelt; nidjtS roirb befdjönigt,

wol)l aber nad)brüdlid)ft gewarnt, für bie Kopflofigfeit unb f^etgfjett

einzelner gange Kategorien, b. r). bie Dfftgianten unb ben Abel inS=

gefamt oerantwortlidj gu machen. SDaS gewinnt pofitioen ^sn^alt burdj

bie ^orberung, einmütig bie gefamte SSolfSfraft, wenn eS %lot tue, in

ben SDtenft ber ©efamt^eit gu ftellen. %n fünf Sauren werbe $reufjen

bann bem Angriff einer falben Sßelt trogen fönnen (2. Aufl., ©. 156).

üöie er fid) baS oorftellt, war gleich im Anfang (©. 46) ausgeführt:

,,©o lafjt un§ alle Bürger fein, alle bereit, für bie (Spaltung unferer

1) Sie ©djrift ift in ber neueren @efd)itt)tfd)reibung faft unbeachtet.

Seemann, @a)arnf)orft II, 40 erroäfynt fie, bocf) ob,ne §erüorf)e6uncj ber im

%e$t geltenb gemalten ^auptpunfte. Sie früt)efte (Srroä^nung ber ©d)rift ftnbet

ficf) in ©acfS 3mmebiatbertd)t oom 4. Januar 1808; f. 33eria)te aus ber 33er=

liner iJraAjofenjeit, ^eraugfl. oon ©r anter, SßubHfationen aus ben preujj.

©taatsara)ioen, Sb. 88, ©. 105.
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felbft, beS SBaterlanbeS, feiner teuren ©üter, ©erecfjtfamen, @igentüm=

Umleiten, feiner $reiljett, Unabljängigfeit, unb bie SBefcfyü^ung feinet

$ürftenl)aufeS ©ut unb Seben aufzuopfern. %a, entroeber fein ©olbat

meljr, ober jeber $reufje, oljne UnterfdEjieb beS ©tanbeS, fei ©olbat."

(SS folgt bie ^orberung militäriftfier Qugenbergieljung, bie 3lufberoa§rung

ber 33eamtenfteflen für gebiente Krieger. „@rft roenn baS ftefjenbe

§eer als eine blojje ©olbatenfdfjule für ben $rteg angefeljen roirb/'

erft roenn eS leine ©jemtion' meljr gebe ufro., erft bann fei man ber

Unabljängigfeit geroijj. SluSfcIjliejjung com §eer fei ©cl)impf unb

©träfe; für DfflgierSftellen bürfe blofj bei gleitet 2Bürbigfeit ber

Stblige ben bürgern oorgegogen roerben, bie ^ßrügelftrafen feien ah=

3ufa>ffen *).

2tlfo bie ^orberung ber allgemeinen 2öeljrpflidjt, in einem Pro-
gramm national=friegerifcf)er Reformen, roie eS groar oon erleuchteten

Äöpfen in geheimen üDenffcfyriften älmlid) aufgeteilt, aber bisher nocfj

ntcr)t öffentlich
2
) oor $önig unb S8olf oerfünbet roar. S)er abiig

geborene 5Rilitärfpröfjling , ber ftreng fönigStreue Patriot errjob r)ier

non fidj auS $orberungen, bie erft im folgenben $;afjre oon berufenen

Leitern be§ £eereS unb ©taateS burdfjgefämpft rourben. Unb belannt=

lict) in ber .£>auptfad£)e, ber allgemeinen SBefyrpflidpt , nidjt fiegretcfj er=

fämpft roerben fonnten.

©afj bie ©ctjrift 93arbelebenS burdfjgefd)lagen i)at, beroeift baS

rafdje (SrforberniS einer groeiten Auflage. £)ie Königin nannte bie

©d^rift in einem etgenljänbig unterzeichneten 33rief ein roaljreS 2Bort

gu feiner $eit unb lobte ifyren gur ©ntroicflung beS ©inneS auf baS

(Banje gerichteten Slufruf
3
).

5fticf;t abfcfjaffen, fonbern nationalifieren rooUte S.'baS fteljenbe

£eer, fo bafj ber ©olbatenrocf ß^renlleib jebeS ^Bürgers roürbe. 2lber,

roie erfirf)tlid£), rooUte er feine 2IuSbelmung befd^ränfen ju ©unften eines

33olfSr)eereS. 9Rod^ 1809 Ijat er gefctyrieben, niemanb fönne leugnen,

bafj fter)enbe $eere eine Saft unb Unnatur feien, aber eine, ber man
$reil)eit beS ^ßrioatlebenS, ^ortfcfjritt in gefellfcfjaftltctjen Serljältniffen

unb ber 2öiffenfd£)aft, ben ^rieben oerbanfe. 3)aS roirb beS näheren

erörtert 4).
' 9ttcrjt roeil er ben ftaatlia^en SBert beS friberteianifdjen

$eereS oerfannte, fonbern roeil er bie ©ntroöfmung ber Staatsbürger

r>on ber 2Baffe, als beS fidfjerften ©cf)u§eS ber Unabljängigfeit beflagte,

foHte baS §eer bie ©cfjule ber SSolfSberoaffnung barfteffen.

Stuf alle $älle r)atte bie ©cfjrift beS jungen ©eridptSaffefforS oon

fiel) reben gemacht unb bie 2lufmerffamfeit oon oben Ijer auf iljren

SSerfaffer gelenft. @r t)atte 1807 ju ber beflagenSroerten ©dfjar beutfdfjer

1) ©tein tjatte ftdi nodj 1808 für bie Sßrügelftrafe im §eer eingefefct.

Seemann, ©tein II, 547. 2tutt) ifjm roarb $3arbeleben§ ©ttjrift überfenbet.

2) (Srft im ©ommer 1808 erfdjien in 3lv. 6 beä Solfgfreunbeö ber 2tuffafc

be§ ^rebigerö trüget.

3) 6. Januar 1808. 9Jacö biefem Srief tuar bie 6tnreid)ung beö (SjremplarS

fd^on am 18. Dftober erfolgt.

4) griebridj SBilr;elm III. unb fein 3?olf. 2lh Seibe oon ^einrieb, 33arbe-

(eben. 1809, ©. 103.

ftorfdmngen j. btanb. u. preufs. ®z\ä>. XXXI. 1. 11
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Beamten gehört, bie aus ben verlorenen flaoifdfjen ^romngen in alt=

preußifdfje Sanbe, nad) UnUtfyalt unb Slnfteßung ringenb, f)inüber=

ftrömten. Barbeleben gehörte gu ben ©lücfliefen , bte ber leereren

teilhaftig würben, ^m Januar 1808 roar er auf Berufung beS Tli-

nifterS oon ©cfyrötter in Königsberg in Preußen beftfjäftigt.

§ier fanb er rafcf) ©elegenljeit, bte gute Meinung gu befräftigen,

bie 2lnlaß feiner .^erangteljung geroefen roar. S)a er Unftimmigfeit

gtoifd^en ben aus Berlin gefommenen Beamten unb ben oftpreußtftfjen

bemerlte, trat er foldjen unzeitgemäßen ©iferfütfjteleien in einem Prolog
entgegen, ber r>on ben Königsberger ©djaufpielem beim (Stngug beS-

KönigSpaareS in bie ^auptftabt ber ^rootng unb gur ,3ett beS ©taatS

aufgeführt roarb: „Kunft unb Baterlanb". 2Iud£) fjier prebigte er

©inigfeit unb oerfud^te bie ©emüter gu oaterlänbifdjer ©efinnung unb
5£at aufguricfjten x

). ©er König billigte bie £enbeng beS ©ictjterS fo-

fer)r, baß er ftdt> gum Empfang roeiterer ^robufte fo frönen ©trebenS

gnäbig bereit erflärte
2
). SBeitereS über ben fdiroungoollen ^rolog auS=

gufüljren, bürfte nid^t erforberlid) fein. @r beroegt fiel) in berfömm=

lieber ^ulbigung. $)ie Büfien beS KönigSpaareS roerben in finniger

üEBdfe mit (£icl)enlaub
, immergrün unb fd()ließlicf) mit Sorbeer ge=

fcfymütf't.

3)ie groiefpältigfeit ber Stimmung am $of unb in ber ©cfeU=

fcfjaft, im Beamtentum unb Bolf trieb ben patriotifct)en Berfaffer

roeiter in feinem Beftreben, alle ©ebanfen gu rieten auf baS, roaS

allen gemeinfam fein müßte. SMefe 2lbficf)ten näherten if)n einer ©ruppe
oon ^rofefforen, Seljrern, Offizieren unb Beamten, legiere ntcr)t gerabe

rjoljen StangeS, bie fid) trafen, irjre ©ebanfen auStaufcljten, fiel) 2luf=

fätje oorlafen barüber, roie bem fo ntebergebrücften Baterlanb auf=

gu|elfen, roie oor allem and) bem burtfj baS $rangofentum im Sanbe
beförberten fiitlierjen 9ciebergang gu fteuern fei. 2)a roaren eS bie

gerabe gebrückt erfeljeinenben Sieben $id)teS an bie beutfcfje Nation, bie

BarbelebenS ©ebanfen eine beftimmte SHidfjtung »erliefen. Unb groar

bei aller Slnerfennung beS glängenben BortragS unb patriotifc^en ©e=

IjaltS im allgemeinen gegen $id(jteS ©runbgebanfen. SßenigftenS, roenn

mir biefe feftftellen bürfen in ber gänglidjen Berroerfung ber lebenben

©eneration für baS ülöerf nationaler ©rneuerung unb ber geplanten

©iaatSergieljung ber ^ugenb als beS notroenbigen Korrelats eben jener

Unbraucfjbarfeit ber lebenben Bäter, auefj als ©rgietjer beS nationalen

Stad^roudifeS. ©aß bie (Srlöfung aus ber Kned^tfd^aft beS Böfen erft

bem fünftigen ©ef<f;lecfjt oorbeljalten fein follte, röiberfpracr) feinem

tatfräftig=freubigen Sebemut fo ftarf, baß er nod) in alten ^agen 3
)A

ungerecht genug, nidf;t anftanb, ben hochgemuten $l)ilofopljen perfön=

lieber $eigl)eit gu begierigen. Beiläufig gefagt, begegnen in ber 2luf=

geid^nung Barbelebens fo fcfjiefe Urteile ntd^t feiten, ©o roirb g. B.
andj 9Ziebut)r als unpraftifdfjer $r)antaft beljanbelt.

1) Qm 23ioarapljifdjen bin iO) Ijter ber ©elbftbiograpljie gefolgt. 2)er

Prolog in Jamben com 18. Januar 1808. Königsberg, gebrueft bei £>einria>

Segen.

2) ©^reiben, Königsberg 6. Februar 1808.

3) Qn feiner Slutobiograp^ie. <&. unten.
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©enug, an ßönigä ©eburtätag, 3. Stuguft 1808, §ielt er in ber

beutfdjen ©efeHfdr)aft in $önig3berg, gu ber man ifm gern gegogen

rjatte, eine Nebe über ba§ Srjema : „%n un§, in bem jetzigen ©efd;led)t,

ift §ülfe unb Rettung" 1
), ^n bie pt)ilofop^ifdr)e .Sörje $id;te§ fonnte

unb wollte er fidt) nicrjt tjinauffdjroingen. 216er er tritt bem berliner

^ßrofeffor in einer Segierjung roürbig gur «Seite: in bem fjeifjen S3e=

fireben, bie §örer unb Sefer gu [einer §ör)e Ijinaufgureifjen, ftatt ftd^

auf bie platte Qühene ber urteilSlofen -IRenge, ber bie SSerfaffer ber

<Sd)mäl)fd)riften fdjmeidjelten, rjerabgulaffen. Huf bie Ijödjften •3J(

,

enfcr)=

r)eit§giele rooHte aud) er burdj ba§ Mittel ber Nationalität feine $eit=

genoffen mit ftdj führen. QJlerjr al§ $idjtc §atte er babei u n m i 1 1 e l =

bar ^reujjen, feine Not unb bie SJiöglidjfeit feiner 2öiebererfterjung

im 2tuge. „Unter oielem 3Serberblidjen ift e§, fo beginnt er, in unferen

ü£agen gum £on geroorben, ba§ gegenroärtige ©efd)led)t al§ nerloren

aufzugeben, unb bie Rettung ber -ÜNenfdjen oon ben £ugenben ber

Nadjroelt gu erroarten". (£§ fei gleicfj fjeroorgerjoben, bafc Sarbeleben

bei £ugenben (unb entfpredjenb bei Saftern) in biefer «Schrift ftet§ an

öffentliche, foll fjeifjen oaterlänbifdje (entfpredjenb oaterlano§roibrige)

Sugenben benft 2
). SSielleidjt roirb man, roie id; oorgreifenb bemerfe,

aud; ben Namen be§ ^CugenboereinS rjauptfädjlicr) aus
-

folgern ©efidjts'-

punft feiner 33egrünber beuten bürfen. 2tud) biefe aufgegroungene 2lu§=

brucfäroeife gehört fo red)t gum 33ilb ber geit! —
©elbftfüdjtige' feien ber Sluffaffung, bajj bie Nettung fommen

foHe, aber nidjt für bie Sebenben: „$ür @ud) ifjt feine Nettung, $rjr

feib au§geftof$en aus" ber 9ftenfdjr)eit".

@r roifl nid)t gu ben Sablern fidt) gefetten, benn ir)n befeelt ber

freubige ©laube, „bajj in Sud; £ülfe unb Nettung fei, unb bajj 3§r
oorgüglid) berufen feib, bie 2Bürbe ber 9Jtenfd)rjett gu oertreten. 2)enn

roo ift bie§ fommenbe ©efdjledjt, bem bie ©rrettung oorberjalten fei.

„$eimt e§ fdjon unter unö auf?" $ft e§ „unfere 33Iütr)e" ? Ober

foH e§ nadj Verlauf oon ^arjrgefjnten mit einnemmal ooUenbet r)eroor=

fpringen. 3)a fei angunerjmen, bajj eine neue beufalionifdje fylut bie

gegenroärtigen Seroofjner ber @rbe oernidjten roerbe. „Ober," fragt

ber SSerfaffer roeiter roörtlid), „fann nod) in unferen $fnbern, roenn

fie abgefonbert oon un§ roerben, burd) bie 2lnroenbung oon @rgier)ung§=

metrjoben unb in 2tnftalten nadj bem SRufter ^erftfdjer <5atrapen=

©djulen , bie fittlidje 2Biebergeburt fcrmeU herbeigeführt roerben" ?

©cfjliefjlid) , nad; 2BiberIegung folctjer 9Jtögiid)feiten, fär)rt er fort:

„Sßorjer aber foHen bie Sefyrer unb ©rgiefjer foldjer 2tnftalten ge=

nommen roerben al§ auZ unferer 9Kittc?" „ffiirb ein beffere§ ®e=
fd)ledpi nad; uns fommen, fo fann e§ nid;t au§ unferer Seid;e, fonbern

nur aus
1

unferem ©eift unb Seben fjeroorgerjen."

1) Unter biefem £ite( ift ber SSortrag, ber jucrft im ScjemBerljeft ber

6d)Ieftfd)en ^ßroDinjialblätter erfdjtenen ift, neu abgebrucft in ber fpäter 3U 6e*

ftonbetnben ©djrtft: ^riebrid) SBtl^elm III. unb fein SSolf. Sin Seibe oon
^einrieb, Sarbeleben. 1809, ©. 23-43.

2) Sgl. ©. 192, roo er fagt, bafe unter Jugenben, bie jur ^erfteüung beg

33aterlanbeö oon ifjm geforbert roären, öffentliche Jugenben gemeint feien.

11*
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$)amtt ift für ben Weimer bie 53a§n frei gu bem fdjnmngüollen

9iacf)roei§, bajj niemanb roagen bürfe, über ein SSoll ba§ 3krbammung§=
urteil au§gufpred)en , bafj e§ einer Slnberung gum Sefferen un=

fäfjig fei.

ÜJlir bünft $id(jte§ gange Unterteilung bamit nid^t übel ironifiert.

SDie praftifdEje Vernunft, bie ficfj auf Sefjren -ber ©efcfyidjte beruft

unb e§ an märmfter SBaterlanb^liebe nicfjt fehlen läjjt, groingt mit

foldfjen ©inroenbungen ben Ijimmelftürmenben $tug be§ ftarren ©enterb
boclj gu 23oben *).

SDer SRebner prüft nun bie SSorroürfe, bie man un§ unb bie mir

untereinanber un§ madEjen unb füf)rt fie gum S^eil gurücf auf bie ein*

feitige 2lu§btlbung be§ „t^eoretifc^en ©emüteoermögenS unter 3Ser=

nadjläffigung be§ 33egeljrung§üermögen§, ba§ allein ben @ntf)ufia§mu§

erzeugen fann". Slnbere 2tnflagen entfräftet ein grofj angelegter 3Ser=

gleidp ber SSöüer unb 3eitalter (©. 36). „<5o fei e§ au§gefprocf)en,

roa§ un§ Reifen fann, mufs unb fott, raa§ balb bie Sßelt entgünben,

bie SSölfer trennen unb vereinen unb gu großen Saaten bie§ ©e =

fcijledf)i erregen roirb. ©er £afj unb 2lbfd^eu ift eö gegen bie

Snrannei be§ 2after3. £ört i§r ba§ SKurren ber 23ölfer? — S£ief

unten geljt ber 2l6fd;eu gegen bie fdfjamlofe, fred^e, ungegügelie $But

unb Surfe be§ UnfittlidEjen. 9tfd(jt§ fann e§ retten. @§ l)at ftd) baZ

33erberben eingefponnen in bie eigenen 9Ze^e. -iRid)t :JRacfjt, nidf)t ©lang,

rticrjt Sftebner, nirfjt 23lut. ©ort felber nidfjt oermöge, e§ gu galten.

©a§ ift ber Sriumppl) ber Sugenb.

„$reujsen, biefer ©laube roirb @udfj ergeben unb in @udfj Seben

bringen ! $>enn bei bem ©lauben ift Shaft unb au§ ber dinigfeit

aller in einer lebenbigen Übergeugung !ommt bie 2lHmac§t!" W\t
poetifdEjer Söärme roirb ba§ 3Sert)ältnt§ be§ ÜBaterlanbeS gum $>n=

biöibuum berührt. 2)a§ mufs man gang genießen: ausgießen läfjt ficfj

ba nid(jt§. S3ei (Srroälmung ber auf bie ^Bürger roirfenben ©rgäljlungen

ber Stlten tron ben Säten ber Säter fjeifjt e§: „2td(j Bürger, roie grojj

unb gut muffen mir werben, bafj unfern @n!eln bei ber ©cfjmadfj, bie

mir erlitten, unfer ©ebäd(jtni§ eljrroürbig bleibe." —
2lnbere motten oielletdfjt anbere§ au§ bem ^n§alt ber fer)r ein=

brucfSooHen Sftebe l)erau§l;olen: man fönnte bie $ugel)örigfeit mancher

©ebanfen gu irgenbeiner pfjilo|opln|df)en SBeltanfdfjauung auf§ $orn
nehmen. Wn fommt e§ lebiglidj auf ben praftifd^=patriotifd^en $>m=

pul§ an, ber ba§ ©ange burc§glül)enb alles gufammenbinbet auf eine

2ßirfung l)in. 5Da§ ©emüt einer eblen ^rau |atte red^t gefeb^en, roenn

bie Königin fd^on in ber <5c§rift „^ßreu^enä 3u^un fr/< ^^ e @ntfdjloffen=

b^eit gerühmt blatte, mit ber ber SSerfaffer „bie So§b^eit gu entlarven,

bie ^rrenben aufguflären, bie ©ebeugten aufguridl)ten" unternommen

fyatte. 3)ie Siebe oom 3. Sluguft 1808 traf üielleidjt noc§ meb^r in§

©d^raarge mit i^rem Aufruf an alle fittlidjen Gräfte.

Unb bem jungen ^rei§= unb ^uftigaffeffor r)at fic§ nun in Äönigs=

1) Sid&te wirb atterbingS in ber SRebe nia^t genannt, bafür aber in ber

SUitobtograpfjie oI§ ©egner getennjeid)net.
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berg ober beffer oon Königsberg au§ bie (Gelegenheit geboten, Kampfe

eifer unb Kampfbefonnenrjeii gu bewähren burdj aftioe politifdje £ätig=

feit. $d) möd)te ib,n felber gu Sorte fommen laffen über biefe Singe,

inbem td) ben auf fein 3Sert)ältniö gum Sugenbbunb begüglidjen 216=

fdjnitt feiner fpäteren ©elbftbiograpljie *) fyier einrürfe. 2lber roeil e3

fid) nidjt §anbelt um ©ingelunterfudjungen gur ©efd)td)te be§ £ugenb=

bunbe§, bie id) anbern überlaffen motzte, fonbern leb ig lief; um bie

perfönlicr)e Stellung SarbelebenS, fotlen, oljne ©djeu oor

etroaigen SBieberijolungen, corljer eingelne fünfte in§ rechte £id»t ge=

rüdt roerben. £)a§ ©ntfd^eibenbe ift, bafc Sarbeleben mit bürren 2Borten

auöfpridjt, roie bie iserfaffung be§ S5erein§, feine 2Bob/ ltatig!eit§=

oeranftaltungen ufro. nur, unb groar notroenbigerroeife , taufdjenber

©djein nad) auj?en, aber gum guten Seil felbft für bie -äJittgliebcr fein

foUte. 3)er Kampf gegen ben alle ©igenart unb ©elbftänbigfeit er*

broffelnben $einb, Napoleon, mar ba§ roaljre ©nbgtel. SOßte eng ner=

bunben mit ©neifenau, roie feb,r im ©inn ber ©teinfdjen „Ser=

fdjroörung" roiber bie $rangofen Sarbeleben oorging, roirb man mit

ebenfooiel Üftu^en fid) merfen, roie feine Berührungen mit ©djarntjorft,

©raf ©ötjen u. a. üReu fdjeint bie ©djilberung ber faft gur Sprengung

beö König§berger ©tammr>erein§ füljrenben Kämpfe, in ber Sarbeleben,

unterftü|t r»on ©roimann, feine Slbfidjt burdjfodjt, über bie 2Beid)fel

mit Sotlmadjt gefenbet gu roerben. Sie 2lu§breitung be§ SereinS im
eigentlichen ©inn befonber§ in ©djleften, aber auet) in Sommern
unb ber Wtaxl, roo er mit bem Krei§ um ßrjafot $ül)lung nab,m, mar

fein unbeftritteneS 2öerf. D6 ebenfo fein 2lnfprud) auf bie erfte $>bee

bei Drganifation be§ Serein§, foß fjier nidjt unterfudjt roerben. Wlan

roirb nie oergeffen bürfen, bafj bie ©elbftbiograprjie über oiergig $al)re

nad) ben (Sreigniffen im rjoljen 2llter »erfaßt ift, unb bafs fie nietjt nur

. ©puren einer geroiffen ©elbftgefätltgfeit neben folgen rüfyrenber

Offenheit aufroeift, fonbern nodj tiefergreifenbe ber ©ebädjtnisfdjroädje.

3)al)in rechne id; bie ©rgäljlung oon ©tein§ $äb,rlid)feiten auf feiner

$lud)t oon Serlin nad) Söljmen in ^ranffurt a. b. D. unb in nodj

j)öl)erem ©rabe bie unbegreifliche Konfufion, bie Sarbeleben oeranlafjt,

feinen Slntrag beim König auf 2tuflöfung be§ üBereinS im 9ftai 1809 *)

in 3ufammenb
/
ang gu bringen mit ben Vorgängen bei ber ©djmalgfdjen

35enungiation. ©erabe fyier rjat rooljl bie Sftebfeligfeit be§ 2llter§ gur

@infd)altung ber Serüljrung mit ©djmalg im Sab.re 1808 unb gur

Slnfnüpfung biefer an fpätere Sorgänge gufammenb,ang§ftörenb 2lnlafj

geboten.

2Me ©rünbe, bie Sarbeleben gum 2Intrag auf 2lufHebung be§

Sereinä bewogen b,aben, finb, roie mir fdjeint, aud; burd; bie autobio=

grapr)ifd;e @nt|üttung nid;t reft!o§ aufgeflärt. 2lHe§ in allem faffe idj

feine ©rgä^lung im 3ufammenl)ang fo, ba| er nad; ©tein§ üerb,ängni§=

ooUem SRüdtritt bie ®ad)e einer geitlid) gu beredjnenben @rr)ebung für

oerloren anfab, unb je£t, beunrubigt burd) bie ©efafjr einer ©ntbedung,

1) Stettin er, 2)er Siigenbbunb. ÄöntflSficrg 1904, ©. 48; Ofll. 6. 29
unb 81. @. a\xä) So igt, ©efd^ic^te beä fog. tugeiibbunbeS. ©. 105. ,
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für bie SKitglieber bei längerer $ortbauer ber geheimen 33erbinbung

olme befonberen 9?u|en für ben Staat e§ für richtiger Ijielt, ba§ ge=

fäfjrlidje Sßerfgeug gu gerfcljlagen.

2)ie <5eIbftbiograpl)te ift nur al§ 33rucb,ftücf non bem Seben§anfang

bi§' @nbe -Jftai 1818 erhalten
1
). Db fie unoottenbet geblieben ober

ma§ au§ einer etroaigen gortfeijung geworben, entgtefjt ficfj ber Kenntnis.

SCRag fie al3 Quelle ber geitgefcfjicfjte m^ 33orfid$t gu betrauten fein:

gur ©tjarafteriftif it)re§ 33erfaffer§ ift fie auf alte $ätle mertootl.

„SDem efjrenroertljen Verlangen, ba§ 2
) niebergebrüd'te SSaterlanb

t>on allen ©eiten aufgufyelfen unb i§m beigufpringen , oerbanlte audj

ber fogenannte SEugenbbunb feinen Urfprung, bem $rangofen|jaffe aber

feine eigentliche Stiftung unb fonberbare Drganifation. ©inige Männer
Ratten ficb, in Königsberg gufammengetan gu beratfjen, auf raeld^e 2ßeife

bem burdj $rangofentljum im Sanbe immer mefjr um fic§ greifenben

SSerfaHe ber «Sitten, bem 2Bacl)§tf)um non <Selbftfucl)t unb ©igennutj

norgubeugen unb ber Patriotismus, b. b,. bie fjingebenbe 23aterlanb§=

liebe gu beförbern fei. Sie roaren $rofefjoren, Seljrer, Offiziere unb

Dffigianten, biefe feines üßkgeS böljern langes. ©troaS müjje getrau

roerben, baS füllte jeber unb jeber rooltte aucb, gerne eigene §anb babei

anlegen. 2Ste es anzufangen? raupte man nic|t. SDer Freimaurerei

fonnte man nid)t gumutljen , ben geitgenojjen e*nen 2luffd§roung gu

geben, ©er Drben mar burcfj bie £(jeilnal)me frangöfifdjer Dffigiere

unb Beamten (benen üerfafjungSmäfjig unb ber Klugheit gemäfs, @in=

gang unb gutrttt ntdjt oerfagt roerben fonnte) in allgemeinen W\fc
crebit gefommen. ©et)r mit Unrecht. 35a aus biefer SSerbinbung

roäljrenb ber Dcupation mannen Uebetn unb 35rangfalen norgebeugt

roarb, fo bafs bie Kommunen, in roeldfjen fic§ Sogen befanben, bem

9ftaurerDrben gur SDanfbarfeit oerpflicljtet mürben. — $ene Männer
famen gufammen, man las Stuffäfce oor ooff Klagen, frommen 28ünfdjen,

Slufforberung. — Um bie 3eit erfd^ienen auc§ Ficlites Sieben an bie

SDeutfdjen; fo fürtrepd) ber ^nb^alt berfelben (:bocb, nodfj meljr bie

SMftton) in il)r (fo!) mar, fo gefiel mir bocr) nicr)t, bafe barin bie

Rettung oom Söfen unb ber KnecFjtfcfjaft bem fünftigen ©efd^led^te

gugemutljet unb baS gegenroärtige faft als bepraoirt aufgegeben roarb;

bennocfj aber bie fünftigen fetter, unb groar nacfj gang ünpraftifd^en

SSorfc^lägen, ergießen follte. — 3$ fanb es feig unb felbftfüdfjtig, bafj

eine ©eneration, roelcbe angeblich biefen Verfall fjerbeigefüjjrt , ben

Söed^er ber Seiben ber fünftigen oerlafjen unb nicfjt melmefjr felbft auS=

leeren follte. SBar baS lebenbe ©efcbjecfjt nichts roertb, , nun fo ging

an ib,m 5fticl)ts oerloren unb norgugief;en es aüfS «Spiel gu fe|en.

Fichte mu^te perfönlid^ feig fein unb al§ ein roenig praftifd^er

3Jlann, mar er ein fcfjledjjter ^ropfjet. @r roollte ein SDemoftljeneä

1) Sie 2luf5eia;nung i)at fidj im 9?acljta& beä im Suni 1915 gefaQenen

3Kajorä Sarbeleben gefunben. 2ir§ Sefi^er erfdjeint ein ©oljn, beffen Sor^

munb, §err ©eljeimrat ^rofeffor 3BiI^erm TtüUev in ©reiföroalb, fie mir pr
Verfügung gefteUt ^at. ©benba^er ftammen bie ermähnten Briefe beä Äönig§

unb ber Königin.

2) ©o! *

3d) trage <5tym, an ber ©d)reibroeife etroaä ju änbern.
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fein, Ijatte ober ben 9Rutb. nidjt, bem $(jilipp feiner $eit offen ent=

$egen gu treten. Arends (fo !) „©eift ber $eit" roirfte oiel tiefer unb
trug üielmefjr ba§ ©epräge eine§ entrüfteten, tljatfräftigen 2Ranne§.

3>cb trat in bie fogenannte beutfcbe gelehrte ©efettfcbaft in Königs-

berg, roelche mich gum 3Ritglieb geroär)It r)atte unb trat in ber ©itjung

3ur freier be§ ©eburtStageS beö Königs mit einer 9ftebe auf gegen

folcbe 2lnfict)ten unb bafj in un§, in bem jetzigen ©efchlecbte, §ülfe unb
Rettung gu finben.

©old)e ift in meiner Brochüre Friedrich Wilhelm III unb fein

Ißolf abgebrudt.

I^ngroifchen hatten jene SRänner mich aufgesucht, um ben 3Ser=

fafjer oon $reujjen§ gufunft für i&*e 23eftrebungen gu geroinnen, ^d)

fiielt nicht niel oon foldjen Vereinen, roelche in§ Slaue binein ope=

riren. 9Jtan fjegte bamal§ bie furcht Napoleon roerbe $reufjen auf

i»a§ Sanb bi§ gur 2BetchfeI befchrünfen unb biefe§ Sanb in 2l6bängig=

feit oon Russland lafjen unb fo ben Hohenzollern ba§ ©cbjcffal ber

Birons von Curland bereiten. 2)em mußte oorgebeugt roerben. Unferm
Sanbe ftnb bie oerftänbigen, l)au§Ijälterifcben, geredeten, Sanb unb Seute

liebenben Hohenzollern eben fo nöthig al§ roir ihnen. 3tuf ihren

©cbultern haben unfere SSorfafjren biefe§ $ürfiengefchlecht burd) bie

I^ahrbunberte in ©türm, SBettern unb unter ©onnenfcbein , empor=

getragen gu -Stacht unb £errlicbfeit. ©ie bagegen haben unfere 2fn=

gelegenheiten georbnei, gefertigt, un§ tarnen unb 5ftang unter ben

Nationen, eine ^önig§Irone unb unoergänglichen ^rieggruhm in ber

©efcbjcbie gegeben, äöärenb anbere dürften Sanb unb Seute au§=

fogen, ü)re Untertanen oerfauften, um Sftaitrefjen Sßirtfchaften gu

Ratten, grüne ©eroölbe unb 3Rarmorbäber angulegen, gruben bie

Hohenzollern Kanäle, errichteten ^abrifen, Schulen unb Unioerfitäten.

©te mußten bem -Jftolocb ber $eit nicht geopfert roerben. Sföir, bae

gange SSolf mußte baran gefegt roerben, felbft roenn Friedrich Wil-
helm ber 3te fich unb fein §auS aufgab, fich bei bem Soofe eine§

fleinen" abhängigen dürften befcheiben motte. 2lber roie oljne ifjn?

^ahrl)unberte unter fet)r felbftänbigen ^errfd^ern gu blinbem ©eljorfam

ergogen, gerooljnt auf bie SBefebJe ber Regierung gu Ijören, ohne tt)re

Drbre Nichts gu tljun, roürbe biefe§ SSolf fofort aufgeftanben fein,

fyatte 2Bitten auch 3Jiut§ bagu, allein fein Vertrauen gu eignen 2Bag=

nifjen.

@§ roar gu lang unter 23ormunbfcbaft gehalten, al§ geiftlofe

SKaffe beljanbelt. 2)ie ^reufjen finb roohj tapfer aber nicht füljn.

UBofjer follte iljnen ^ürjnrjeit fommen? 2llfo oom Könige, oon ber 9?e=

gierung mujjte ber ^mpu^/ roenn audf) nur fcheinbar ausgeben unb
bie§ mufjte nachweislich fein. S)a entftanb in meinem $opfe l

) bie

^bee jene§ Sfcugenbbunbeö , einer ©efettfcbaft gur Übung öffentlicher

Sugenben ober eine§ fitilich roifjenfcbaftlicben 3Serein§.

1) S. bacjegen neben anberen 6efonber§: 2)er Sugenbbunb. 2Iu§ ben
papieren beö 3Öiitftifter§ 5ßrofeffor 6. 5. ®. Seemann oon 2luguft Seemann,
©. 57 ff.

4#
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@r foHte für ben äufjerften ^att bie @rbebung be§ gangen 23olf§,

ja 2)eutfcblanb§ wiber Napoleon twrbereiten, bewirfen, bafj man in

(Sinftcfit aller Mittel für fcbnellen bodj nadjbaltigen Stufftanb, über

•Sftenfdjen unb 2)inge, furg gur £)i§pofition über alle -iJJitttel, getftiger

wie materieller be§ Sßolf§ gelange, bie gtangofen im Sanbe umftriden

unb bieS unter ben arglofeften, unfdjeinbarften SBorwänben, ein 9teic&

ber SEugenb auf frieblicbem Sßege aufgubauen. So, inbem ber SSerein

ber 3öar)rt)eit, guter Sitte unb 2ötffenfdr)aft biente, oor greunb unb
$einb gu unoerwerflicben gnaden ftrebte, nid^t wobl angefügten

werben tonnte obne mit £ugenben gu gerfallen, mufjte 2lHe§ nur $or=
geben, nur ©cr)ein fein, um ben allgemeinen 3wed 8" erreichen, ba§

i&olf wiber $ranfretdj gur redeten Stunbe wirffam gu ruften unb gu

ergeben. ©ie§ aÜe§ für bie Hohenzollerifdjen Ferren.

ScbneU marb r}iernad^ eine Sßerfaffung oon mir entworfen, eine

langweilige Strbeit, bei welcber mein $reunb, ber bamal§ in $ömg§=
berg habilitierte nacbmalige Leipziger ^ßrofeffor Krug — ein Mann
von reiner, nobler ©efinnung unb großer ^uoerläffigfeit — nadjbalf,

um 2lnftöfje gu befettigen unb ba§ Scheinbare plaufibel bargufteUen. —
500 ©jremplare gebrucft unb beut Könige oorgelegt, melier fdjon

mittelft @abinet§ Drbre com 30t- ^unp 1808 genehmigte.

$Da§ mar bie oftenfible Authorisation. SBie otel ÜKübe foftete

e§ , foldje gu erlangen. — Sei allen , meldten man eine «Stimme im
Staat§=9ktbe gutrauen f'onnte, bei oon Stein, v. Kaikreuth, v. Goetz 1

) }

Scharnhorst, Beyme, v. Klewitz, v. Koekeritz mufjte fie oon mir

perfönlicb gerechtfertigt werben, oor jebem nad) feinem SBerftänbniße,

feinem ßbarafter, feinen Intentionen, v. Stein, v. Scharnhorst,

v. Götz v. Gneisenau war bie SEenbeng wobl flar. ©er letjte v. Scharn-

horst hü feiner ruhigen Slrt, Singe unb Sftenfcben gu beobachten unb

gum Urteile über fie gu gelangen, fcfeien lange nicbt in§ SUare gu

lommen, wenn audj über bie wab,re SEenbeng be§ 33erein§, bocb nidjt

über midj. (Srft in ber britten Slubieng gelang e§ mir, fein Vertrauen

gu erwerben, bann bielt er um fo meb,r auf micb. @r allein aufwerte

Seforgnifje, al§ idj mit meinen 100 ©jemplaren ber SBerfafjung über

bie Söeicbfel ging unb ertbeilte mir Sfotbfcbläge , meine $erfon gu

fiebern unb bem Teufel nicbt gerabegu in ben Stachen gu laufen. 2)ie

meiften bietten micb für einen ^bantaften, bem fie unter befferen Um=
ftänben fein fo gefährliches Spielgeug in ber §anb gelaffen bitten,

wenn nidjt eben bie 3^ott) brängte. 2lllein ba bie 2lu§ficbt wieber jen*

feitö ber @Ibe gu ben alten $leifcbtöpfen gu gelangen, ftd) immer mebr

trübte, ba mufjte @twa§ gewagt werben unb ba ba§ $Ding§ bie un=

fcbulbigften SEenbengen oorgab, fo Jonnte bei gefabrlidjem ©ebraudje

Napoleon böcbften§ ben 9Jlifjbraucb an oerwegenen SEottföpfen ftraferi,

ber $önig unb feine Wiener ficb binter ba§ (fo!) arglofe 2lu§fjänge=

fcbtlb fcbütjen. 9ttandjer feigen Seele mufjte bie§ felbft auSgefprochen

werben. Unb wie fie benn im 33ewufjtfein eigener Selbftfucbt -iKiemanben

obne ibn für einen ercentrifdjen Darren gu Balten, reine Slbficbten gu=

1) ©o roieberrjolt ftatt: ©oefcen.
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traueten, fo mar jeher gunäcfjft beforgt, bafc fein Steffort nic^t burcb,

ben herein alterirt roerbe. 2>er alte el)rlicf)e Dbxift von Koekeritz,

eine biebere «Seele unb be§ $önig§ £au§freunb, nadEjbem icr) ifjn über=

geugt fyatte, bafj [ein ßöniglidjer greunb aufjer Gonflidt unb ©efafjr bleibe,

ja bajj e§ allein für befjen 3>nterefje ge^e, umarmte midf) unb rief:

o Jüngling, fo lange ber Äönig Jrjerr bleibt, foU e§ 2)ir nicfyt

fehlen!

9Jian. benfe fia^ mein (Stnpfinben babei unb bodfj mar e§ b,ier

rebtictj gemeint unb aufrichtige ©utmütf)igfeit Dahinter, -üftir ift gum
öftern bie @l)re angetfyan mir UeberrebungSfunft unb bie &ahe ber

SBerebfamfeit gugutrauen. 3>n ber %t)<xt bamal§ machte idfj meine ©djule

hinauf biä gum Könige burdjgefüljrt, unb e§ gelang bennocfj mir burcb,

von Stein, v. Schamhorst unb ben ©rafen von Goetz. — S)enn e&

erhoben ftdj neue ©türme im SSereine felbft. 3um erften ^rafibenten

roarb v. Grollmann (fo !) ber nochmalige ©enetal oon ber Infanterie,

icb, gum erften ©eneralCensor geroäb,lt. $d(j l)atte gum Vereine felbft

eine fonberbare «Stellung, inbem icb, i§n über bie roa^re Seftimmung
beffelben tauften mufjte. @r mar ja barauf gebauet. 2ßer nic^t mit

unb in ifjm eine, allen nafye liegenbe Seftimmung beffelben roünfdjte,

fjoffte unb erroartete, t)atte ja in ben oorgegebenen ütenbengen 2Bege

genug, *ßatrioti§mu§ unb Humanität in feiner 2öeife gu förbern unb

fict) babei gu beruhigen.

von Grollmann, v. Boyen fpäter ÄriegSminifter fo rote bie meiften

»om Dffigierftanbe unb anbere tüchtige SJtitglieber au% 23eamten= unb
33ürgerftanb mußten rool)l rooran fie roaren. 2lnbere afjnbeten, rooljin

e§ gefjen foUte. ©ie erfdfjraden nun oor fid£) felbft unb r>or mir. —
SJieine 2lbfidf)t mar mit einer Authorisation t)on Regierung unb SSerein

über bie 2öetct)fel gu fommen, jenfeitS, nict)t in ^ßreufjen
1
), mitten

unter ben ^einben mar ber 23oben ber ^ropaganba. %d) verlangte

©eneraI=@ommiffarius be§ Vereins» für bie Sanbe jenfeitS ber 2Beid;[el

gu roerben. $n einer fe^r ftürmifdjen ©eneral=33erfammlung in Königs-

berg, in roeldjer e§ nalje baran mar ben gangen herein aufgulöfen,

überrebet, befctjtmcfjtiget, überrannt merben mufjte, gelang es — oor=

güglicb, burdfj ben ©cf)red, ben ber 2lusbrud) r>on Söa^nfinn eineö 9Jtit=

gliebe§, eines ÄommergienStatl^ herbeiführte, baö Sommifforium ooin

Statte be§ fogenannten ©tammoereinä 2
) gur SBolIgiefjung gu bringen.

%<$) fyatte, roa§ icb, rjaben wollte, ©in ferner errungener ©ieg! @§
gebort nicfjt t)ter^er , ben r)ei^en ütag in allen $ntermeggt§ fo läd;er=

liefen al§ ernften, ben SBiberftanb oon $urd;tfamfeit, ^ntrigue, s
J)itjj=

mutf) feljlgefcfjlagener fleinlicfjer Slbficrjten, $f)iliftereien, aud) tolltuljner

•Katfcfjläge bargufteUen. 2lUeö brang auf mid) ben ©eneral Genfor unb
SRebafteur ber Skrfaffung ein. 3>d) Ijatte bie ©türme felbft ben $or=
rourf ber SSerfälfdjung ber SSerfaffung — e§ fei eine andere alö bie

im ^rojeete genehmigte, gu befielen. @§ rjalfen l)ier pat^etifct)e @£=

clamation, bort ©dfjlaurjeit, bann ©pott, £ro£, am meiften 33ereb=

famfeit.

1) ©emeint ift ^ter: D[tpreufeen.

2) 2). f). beä prootforiftt)en 33orfianbe3 für ben ©efamtoerein.
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v. Grollmann befd£)wic§ttgte ben ©türm in mir, gupfte an meinem

$ioä, bielt midj feft. Jcij mufjte burd). — gugleidlj mli oem @om=
mifforio erhielt id) 100 @r.emplare ber Serfaffung audj 100 *$ gur 23e=

redmung. Sflefjr fonnte ber herein nidjt miffen. ©lüdlitfjer Sßeife

r)atte meine $rau einige Staufenb SLfyaler geerbt, fie gingen brauf, fo

bajj ic§ beim Antritte meines $oftenS als Juftig=GommiJ3ariuS 150 *f

erborgen mufjte. Unb was rooltte id^ ? 9Jiein 33aterlanb oon ben

$rangofen befreien unb bem Könige Reifen. SRe^r wollte- i6§ nidfjt.

3)ie innere Formation beS ©taatS ftanb im ^intergrunbe. ©aS mufjte

fiel) ftnben, nur gunäcbft Sanb, Seute, SBaffen, ©elb, S£udtj, ©dfjujje,

•SebenSmittel.

SDaS Sommijjorium in ber Safere eilte icf) über bie Söetdjfel. SDaS

treiben in Königsberg mar mir gum @!el geworben. 2tlS tdfc) miefj

oom bamaligen Dbriften Gneisenau im ©arten hinter feinem §aufe

beurlaubte, ir)m unb bem Wla\ov oon Grollmann ben $lan gur 33er=

breitung beS SSer'einS oorgeiebnete, oon ifjm SBeifungen erhielt, wof)in

id) mirf; noclj oorgüglidfj gu wenben Ijabe, legte tclj beiben bie $rage oor

:

SßaS motten mir enblidf) ; roorauf motten mir leben unb fterben.

£)a übereinftimmenb roarb eS auSgefprocfjen

:

Unabljängigfeit beS SaterlanbeS , eine SBerfafjung beSfelben,

SBoIfSbewaffnung unb 2lufl)ebung ber ftebenben £eere.

darauf reiften mir uns bie §änbe fdjweigenb. — v. Grollmann

unb Gneisenau waren bie Koripljäen im $reil)eitSrnege , oon Boyen
KriegS^Dtinifter unter Friedrich Wilhelm

|
SDem 3. u. 4." bat bie (fo !)

SolfSbewaffnung in bem ^nftttute ber Sanbwebr eine ©ntwidelung

unb oolfStljümltclje Drganifation gegeben, nadfj melier baS ftebenbe

§eer nur (Schule unb Kern berfelben ift. SDiefe 9Jcänner werben in

ber ©efd)ict)te beS SSaterlanbeS leben. SDer 9iame be§ 9KanneS mirb

unbefannt bleiben, weldjer in ^Ritten ber $einbe bie Jbee einer roirl=

famen 23oI!öberoaffnung gegen ibn, befjen (fo !) 3Serr)äItntft gum fteben^

ben £eere guerft oor König unb SSotf auSfpradf)en, (fo!)

$reuf?enS «Sufunft 1. Auflage pag: 46 de 1807.

welcher einen 33unb für König unb SBaterlanb fdflojj, als mit ©runb

gu fünften ftanb, bafj il)m feine Sauber jenfeitS ber Söeidfjfel nidjt,

ober boctj gänglidj auSgefogen unb bepraoirt gurüdrgegeben werben

fottten unb oon welkem bie Jbee eines üüöiberftanbeS auf Seben unb

£ob unb ber $flid)t bagu in baS Sewufjtfein beS SSoIlS gebraut unb

barin genäbrt würbe, fo bafj, als baS Sßolf: oon feinem Könige um
S3eiftanb angefprod^en warb, fiel) ein fd^öner ©ntfjufiaSmuS unb eine

allgemeine ßuftimmung tunb gab. ütticfyt bloS in ben böberen ©tänben

unb ^Beamten, fonbern tief f)inab in bürgern unb 33auern nic^t bloS

in Jünglingen unb lebenSfräftigen Männern, fonbern aud^ in Kinbern,

©reifen, Jungfrauen, Sßeibern. S^ie ftettte fidt) ^ßreu^en einiger, nie

größer bar unb feierte einer feiner §errfd§er einen ferjönen Xriumpf

ber Hohenzollem in Siebe unb Eingebung ibrer Völler.

yiifyt als wäre bieS oon jenem Vereine unb meiner 2Birlfam!eit

für i^n in -Kitten ber $einbe ausgegangen. 9Zein, baS ©lement lag

im SSolfe felbft.
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35er SBerein roar $robuct unb . 2tu§brucf ber ü8oI!§ftimmung.

Solche ©rfcfyeinungen einer $eit ober in Golfern roerben nidEjt §erbei=

geführt oon geroifjen Scannern, ©cfjrtftftellem, 3SoIf§=$oripbäen, 2Ser=

jcfjroörungen ober burclj plöijlidie ©reignifce, oieImer)r finb biefe felbft

nur -äflanifeftattonen be§ 3eitgeifte§, ber 23oIf§ftimmung ober tief=

gebenber Setben unb innerer ©äljrungen, roelclje tc)r 35afein in mannig=

fachen, fcfyeinbar ungeitigen unb barum erfolglofen Ausbrüchen t)er=

ratfjen, bi§ tr)re redete ©tunbe tommt unb bie geroaltfame ©gplofion

erfolgt. — Slucfj arbeiteten nod) anbere Vereine nactj bemfelben $\tU,

faft birecter. 2)aljin gehört ber Berliner Dfftgier herein , an beffen

<5pi$e SRänner roie v. Chasot 1
), von Eoehder (fo!) v. Arnim (Sater

be§ nacfjmaligen 9Jlinifter§ be§ inneren) mein SBruber Moritz von Barde-

leben, jLeo Lützow, Schleiermacher unb anbere ftanben. £>n Oels

fammelte in ber ©rille ber |>ergog oon Braunschweig Dffigiere unb
Anhänger, um mit Oesterreich roiber ben allgemeinen $einb gu

fämpfen unb fpäter in Nachod ein £ülf§corp§ gu ruften. 9Kir roaren

biefe SBeftrebungen nidjt unbekannt unb id) l)abe mtct) mit bem <£jergog

oon Braunschweig foroot)! al§ mit jenem Dfftgier^Corps perfönlicr) in

33erbinbung gefeijt, bamit nid£)t groifdjen ifjnen unb meinem Vereine,

ber allgemeinen ©ad£)e nadjtt)eilige Sonflüte entftänben. @§ gehört

nid)t r)tert)er bie ©efdjidjte meiner ^ropagation gu ergätjlen.

£)er herein breitete fid) au§ in Pommern, in ben 5Rarfen unb
Schlesien. 9Jtein Hauptquartier fällig id) in Codowa unb Glatz auf

neben bem ©rafen von Goetzen $lügelabjutanten °e§ $önig§, einem

9ftanne oon et)renroertl)er ©efinnung, ein mäßiger Ariftofrat oott %n=
t)änglid)feit an be§ $önig§ $erfon, allein oon gefdt)roäd£)ter ©efunbt)eit

unb barum ©türmen be§ Seben§ unb angeftrengten Unternehmungen
nict)t geroad)fen

2
).
—

SSon ber ©raffcljaft au% roaren 33ert)anblungen mit Oesterreich

groifcr)en bem ©rafen oon Goetz unb bem Oesterreichschen ©eneral

v. Bubna angefnüpft. $ür einen 9?ot(jfatt rooHte Oesterreich mit

14,000 9)iann in bie ©raffd^aft gu rüden.

$n Oesterreich fanben nidjt minber Seroegungen ftatt unb
würben oon ber ©raffdjaft au§, roenn aud) nict)t angefponnen, bodfj

burdj ©mifjaire genährt, felbft bt§ gum @rgt)ergog Carl hinauf, <5o

roarb ber ^rieg in Oesterreich oon 1809 entgünbet.

3)urct) ben ©rafen oon Goetz roarb id) aud) mit bem ©rafen
Magny auf Ekartsberg in ber ©raffd)aft Glaz befannt, einem etmaZ

breitfpurigen 2lriftolraten , roeld)er feiner ^Beamten ^ulbigungen mit

gnäbiger 3ulafjung annabm, roenn fie it)m ben 9todfd)of$ fügten, jebod)

nobler §anblungen fät)ig., id) meine für feine ^been ftanbeämäjjige

Aufopferungen gu madjen. @§ gelang mir in einer langen Unter=

rebung mit ir)m im 2tuf unb 2tbger)en in feinem SBiUarbgimmer nid)t,

1) ©. meinen 2luffatj: ©raf Sfjafot ufrt). in: ^orfctjungen jur 23ranben6.

unb «Preufcifctjen ©efcrjic^te, 14. 33b.

2) 3"r Orientierung ngt. (Stettiner, 35er £ugenbbunb, <B. 15 f. unb bie

bafelbft angeführte Literatur.



172 Äleine 2KitteiIungen [172

i[;n für bie £enbeng be§ äkreinä gu geroinnen, rooljl aber foll er an

feinen 2Inr;ang bei #ofe berietet rjaben, td; fei ein gefährlicher 9Kenfd),

e§ roerbe eine 3eit fommen, in reeller biefer Catilina fein §aupt er=

rjeben roerbe.

Sei aller Zuneigung unb allem Vertrauen, roeld)e§ id) im langen

Seben genofjen fyabe , bin id) bodj nid^t feiten oerfannt roorben. ©o
Ijat man mir fefjr oft bei meinen unneigennü^igften £anblungen unb
Slufopferungen gemeine 2lbfid)ten gugetrauet.

9Jcit bem Vertrauen ber -Iftenfcrjen ift e§ überhaupt eine eigene

©ac^e. @3 ift nidjt fcrjroer, foldjeä gu geroinnen, fobalb nur ein ©runb
bafür erfannt, ober bloSgegeben roirb, auf ben ba§ Vertrauen fujjen

fann. 2Birb aber unbebingte§ Vertrauen »erlangt, etxoa gu 2lu§fül)rung

fern liegenber ,3roeff;e ober uneigennütziger Unternehmungen; fo roirb

bie ©ad;e ehen fo roie ber -IRenfd; oerbäcr)ttg
x
). 2tn bie 3ßorau§fet$ung

reiner uneigennütziger Unternehmungen, rooljl gar perfönlidjer 2luf=

Opferung für $been get)t ber -JKenfd; fet)r fdjroer Jjeran. $jn Der $or=

fteUung meiner ^eitgenofjen r)abe id; oft al3 ein fogenannter unruhiger

Kopf gegolten. 2tus> biefer Stnfict)t fjaben fie mir nidjt nur gerne

allerlei Ungeljörigfeiten angebietet, fonbern audj meinen einfachen

^anblungen, i>a roo fie oon ber gemeingeroöljnlidjen SBeife be§ 2f)un§

unb 2reiben§ ber Seute abroierjen, gleid) befonberen 9ftotioe unb %en=
bengen untergelegt, audj irjnen oielmefjr Sebeutung gegeben, al§ fie

roirflief) oerbienten. 2)a id; lebhaft bin, 2)inge fdjarf unb eigentfjümlidj

betradjte, bann mit meiner Meinung nidjt hinter bem Serge blieb;

fo fwbe id; midj im Seben ungemein moberiren unb gurüdrjalten müjjen,

um nidjt al§ oorfdmell, al§ |jan§ in allen ©äffen unb al§ ein roirflid)

unruhiger Kopf gu gelten, lyd) fjabe midj perfönlid) nie oorgebrängt,

fonbern fobalb nur, nad) meiner 2lnfid)t barüber, ba§ SRecrjte unb 3Ser=

nünftige gefdjal), trat id) gerne gurücf unb überlief anbern S^ub^m unb
3Sortt)eiIe baoon für fid; einguernten. 2Bäre \§ roie »iele meiner

^reunbe mefjr auf mid; bebadjt geroefen, fjätte id;, fo oft id; oorgerufen

roorben, ober mid) oor ben SRijs gefteßt, feften $u{j gehalten, id; roürbe

ebenforooljl roie fie eine fogenannte glängenbe Stolle gefpielt rjaben.

3umal leiner meiner ^reunbe fid; mir abfidjtlid; r-orbrängte, oielmel;r

mujä id; ifynen ba§ 3eu 9n^ geben, bafj fie mir gerne $latj matten.

2Ulein id; felbft bin gurüdgetreten au§ einem rjöfjern ©t)rgefür)l alji»

bem, roeld;e§ eben gu beliebigen roar unb mir nidjt genügte. — ^
9Jtan fjat mir fogar Sorroürfe be§t)aI6 gemalt g. S. ber ?yelb=

marfdiaü' ©raf Kleist v. Nollendorf, roeldjer e§ nid)t begreifen fonnte,

rr>e§r)aI6 id; ntdjt im ©taatsbienfte gu ben b,öd)ften ©teilen berufen

roorben. ©eine Meinung oon mir, meinem Sljarafter unb Talenten

roar jebodj gu günftig.

3Son Königsberg au§ bem Süreau be§ 2Ktnifter§ von Stein aus
rourbe 2We§ in Segiefjung auf einen allgemeinen 2lufftanb birigirt.

1) ©djon im 2J?ai 1809 erroäfint Sarbeleben, bafe oon 2Ibltaen in Äöni«§=
berg ber SSerein alä ^ifobiner befdbimpft fei. Sebmann, ©tein II, 53:i

2lnm. 2.
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$)ie !gbee oon 2Solf§erfjebungen für bie dürften fing an, ©ingang gu

finben unb fid) balb in Spanien unb SCirol gu oerroirflidEjen. Sir
bieffeitS ber SBeidfjfel roarteten auf bcn 9ftuf, loSgubrecben. 2Baffen

roaren gefammlet, ©olbaten auf Siften eingetrieben, um ficij an bie

einige Saufenb -iJJcann aller SBaffen in ber ©raffcbaft angufcbliefjen,

ober an bie oorrüdenben Deftreicr)er. 9Jcan lebte, roie bie§ immer bei

bcrgleicben geheimen Unternehmungen, roeldje nicbt unmittelbar oon ber

Regierung ausgeben, ober oon tbnen (fo !)
geleitet roerben, in großen

^Qufionen. — 3)te§ ift ber f^Iucr) folcber Unternehmungen. 9Jtebr al§

eine Urjacbe rairfen bie großen Säufebungen über x
) 2)afein , $ort=

gang, Umfang unb Gräfte folcber geheimen SBerfcbroörungen beroor=

gubringen unb gu erhalten, ^eber, melier babei roirffam ift, über=

treibt in ber Siegel. @rften§ fein 33eftreben unb groeitenä bie ©rfolge

beffelben. 3Me§ entroeber abfidjflicb, um ftdfj geltenb gu macben, etroa

bie Skrroenbung oon ©elb unb Gräften unb bie groedmäfjige ©rfüttung

oon Aufträgen gu rechtfertigen ; ober in ©elbftteufdjung , inbem er

roirfltdfj glaubt, roa§ er roünfcbt unb gu erftreben gefugt t)at, roobei

ibm fdjon ber ©cbein, bie 2lu3ftdjt unb unguoerläfjige Senate unb 3"=

fagen genügen, %n allen 53ericbten ber ©mifjaire finben ficr) Ueber=

treibungen, ©benforoobl für al§ roiber bie ©aa^e je nacbbem e§ in

ber 2lbficr)t ber SCRiffton liegt, bie Angelegenheit gu förbern ober gu

hintertreiben. 2)er SRajor nacbmalige ©eneralSieutenant oon Valen-

tini ging §rotfcr)en Glatz unb Königsberg burdj Oestreich, bie $ran=

gofen oermeibenb, bin unb ber, braute oft ©elb mit, öfter $eine§,

aber ÜBertröftungen auclj ©rmabnungen gu ©ebulb. 33i§ von Stein

burd) Unoorfidjttgfeit eines feiner dmiffaire, eine§ geroifjen Slfjeffor

Koppe eine§ eitlen jungen 9Jtenfcfien blo§ gefteHt unb oom $aifer

Napoleon profcribirt roarb. 3)a, als man erwartete, er roerbe nun

ben Sranb angünben, gu toelcbem er baö Material Ijatte gufammen

tragen laßen, gog er fid; gurüd, opferte fidj gleidfjfam auf. 2Sir mürben

benacbricbtigt, 2ltte§ fei oorbei. Unb e§ mar oorbei. $>dj beeilte mid)

in Schlesien alle SSerbältnifje , meldte icf) bafelbft angeknüpft batte,

aufgulöfen unb fomit ift meines 2ßiffen§ 5ftiemanb burd) fein 3Ser=

Ijältnijj gum Vereine befdjäbigt, obroobl es fpäter roobl barauf angelegt

warb, feine ÜRitglteber bei ber Regierung gu oerbäcbtigen. (Sin ge=

rotier ^rofeffor Schmalz, ein mittelmäßiger ©elebrter oon fcbroammigen

(Sfjaracter, aber böcbft eitel, roarb al§ ©cbroager be§ ©eneralä v. Scharn-

horst mit bem herein befannt gemalt. %d) felbft fprad^ mit ibm,

unb ba id§ biefe 9?atur balb roeg batte, oerbeblte iti) ibm oorficbtig bie

SCenbeng be§ 23eretn§ unb legte tf)m bie Sßerfafjung oor. ®er gute

5Rann mocbte bodfj ben Teufel merten, meiner babtnter fteden fonnt'e,

er ging gleict) an bie ßritif biefer SBerfafjung, roarb jeboc^ nicbt roeiter

•eingeroeibt unb gugelafjen. 2ll§ nun nacf) bem £>abre 1813, 1814 unb

1815 ^ßreujjen glorreidj baftanb, bie§ bem 3SoIfe angerechnet unb man
aud^ gurüdfam auf bie Mittel e§ gu erringen unb oom Sugenb Vereine

bie 9lebe roarb, ba mod()te e§ bem §errn Schmalz unangenehm fein,

1) §ier mufe etroa§ fortgefaffen fein, etrca: bie 2Jlögtid^feit.
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bafs er bei bemfelben burcbgefaßen fei unb bie 2lbfid(jt be§ 33unbe&

nid)t »erftanben tjabe. Scharnhorst mar tobt unb um ficr) wichtig gu

madEjen unb auc§ gu gelten, trat er roiber ben herein, feine ^bee unb

SBirffamfeit auf unb öerbädjtigte gugletd^ feine 5£enbeng in $eit u»^

gufunft. ©ofort fcfjlofj fidE) i§m bie Clique ber Höflinge, dürften unb

Slriftofraten an, melden baran lag, nad)guroeifen, bajj man ben SSölfern

yi\d)t% .fdEjulbig fei, nielmebr bem Könige, dürften unb 2triftofraten

allein 2IÜe§, böcr)ften§ ben Sauern @troa§. 3)a§ Bolf märe bem Stufe

be§ ÄönigS gefolgt roie e§ bejjen üerfludjte ©cfyulbigfeit.geroefcn. £err

Schmalz erhielt fofort r>on me§r al§ einem beutfdjen §ofe Drben,.

@§rengeidpen unb Belobigungen. 21I§ bie ©adE)e anfing ärgerlich gu

roerben unb 33erein§mitglieber (^rofefjor Krug in Leipzig) auftraten

ifyn gu oerteibigen , obroobl fie fid) bei ber 2lufnabme in ben SSerein

oerpflidptet fiatten fo wenig für als roiber it)n gu fdjreiben, roanbte ich"

mid) birect an ben $önig *). $>d(j batfy ifyn bie ©driften für unb roiber

biefen herein gu unterfagen, inbem ber (Sifer unb bie- Eingebung

patriotifdfjer SRänner für fein |JauS in Reiten ber ©efabr, 3JJi^anb=

hingen unb 33erbäd()tigungen ber 3lrt als man ficr) gegen fie erlaube,

nicijt oerbienten, um fo merjr muffe bieS gefe§e§en, als bie SRitglieber

ftatutenmäfjig unb auf eigenbänbig unter fdaneben e -fteoerfe oerbunben

mären, gu f<|roeigen, fonft mürben fie fic§ gu rechtfertigen roijjen. £)a

jebod^ ber groed beS BunbeS jeijt troUftänbig erreicht fei unb bergleidjen

SSerbinbungen in ber $olge ausarten fönnten, fo möge ber herein auf=

gehoben unb bie SBorfteljer angehalten merben, alle ©Triften an bie

Regierung abgugeben, bie SKitgliebfdljaft jebocb" Stiemanben roeber im
guten nodfj Böfen angerechnet roerben. ©ang biefem Anträge gemäjj

erfolgte buröp ÄabinetS Drbre oom 30. SDecember 1809 bie 2luf^ebung

beS 33erein§. 2öenn in jenen finftern Sagen beS BaterlanbeS eine

geringe gafyl entfdjlofjener Männer bie Mittel gur Rettung nidjt mefjr

r>on ber Regierung, ober in bem Säbel berfelben, ober in auswärtiger

Jpülfe, meldte fd)on oft bitter geteufdjt Ijat, fonbern in fic§ felbft unb

in einer bereitwilligen Eingebung fud)te
; fo follen fie beSljalb nicfjt an=

gefeinbet roerben. 3Me guoerfidjt biefer Scanner gum Bolfe Ijat fid^

genugfam beroäljrt. SRinber mächtige (Staaten fiüijten fidj in großen

Sebrängniffen auf bie fittlid^e ßraft unb ben (SntljufiaSmuS ber Bürger,

^ranfreid) roarb aufmerlfam auf bie SSerbrüberung. ©ie machte ben

Snrannen jener $e\t guerft beforgt; fo bafj er ben SGBiberftanb, roelcrjer

fi(| im ©eifte ber geitgenofjen roiber ifjn erljob unb gumeift in 2)eutfcr)=

lanb manifeftirte, unter ben nun gebauten tarnen beS Sugenb Vereins

begriff unb profcribirte. ©egen Sugenben mufjte er ficb" erflären, es

öffentlich auSfprecben , bafj er mit bem ©eifte ber 3eit gerfallen feiA

burcb" beffen Beiftanb er lange bie dürften erfdjredte unb bie Bölfer

geteufdjt §atte. 2)ieS giebt bem Bunbe gefcr}icj)tlid(jen SBert^i, roie ge=

ringe fein ©influf} auf bie großen ©reigniffe immer geroefen fein mag.

3)ie Begeic§nung einer ©ac^e, mar jebergeit non Bebeutung, unb @r=

1) %ie\ev Antrag Sarbeleben ift 00m SNai 1809. ©. baä oben angebeutete

©. 165.
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folg. 2)er Dcame einer 2ugenb ift niemals ungeftraft gemijjbraudjt

roorben. 2lls jene ©enoffenfdjaft gur ©rroeffung öffentlicher Stugenben

lange nid)t meljr beftanb, eiferte Napoleons 2tnfyang im %n= unb 2lus=

lanbe nodj gegen bas ©efpenft berfelben. 2)ie gebrüdten 33ölfer glaubten

an fie, roie am £)afein unb 2Balten einer eroigen ©eredjtigfeit.

3>m Saterlanbe Ratten fic§ in biefer ©enoffenfdjaft bie beften

^Bürger erfannt unb oerftänbigt, bas SSolf in ben unterften klaffen,

in roeldjen es feiten angefprodjen roirb, roarb burd) fie aus bumpfcr

^Betäubung gu neuen Hoffnungen unb altem ©Ijrgeig eines fieben=

jä§rigen ^riegs^urjmes unter bem unoergejjnen Könige erroedt. ^enem
©enius , roeldjer balb barauf in Collins 2öef)rmannsliebern , in ben

@rt)ebungen Tirols unb Spaniens gegen benfelben ,3roingr}errn fid)

rounberbar oerfünbete, finb bei uns mitten unter ^einben guerft Slltäre

errietet, an benen fpäter $önig unb SSolf für bes Saterlanbs Un=
abljängigfeit gufammentraten. 2)as roar ber ^ugenbbunb!

9cid)t fo günftig löfeten fid) SBerfyältnijje, roeldje in bem gemein=

famen ©treben, bie Jyeffeln gu bredjen, fid; anöerroeitig gebilbet l;atten.

von Stein mufjte flüchtig roerben, er fam burd) Frankfurt im Segriff

nadj Schlesien gu reifen, ©eneral v. Kleist (fpäter ©raf Nollen-

dorff) roar l)ier Commandant unb errjielt com Könige ben Auftrag,.

ic)n auf Napoleons Stequifition gu oerljaften. S8om Eingänge eines

foldjen Sefel;ls oorrjer in ^enntnijj gefegt, raupte er, ofyne bie 9te=

gierung unb fid) blosguftellen , ir)n gu oereiteln. v. Stein errjielt im
Löwen einem 2Birtl)sl)aufe jenfeits ber 23rüde auf ber ©trajje nad;

Schlesien, Sefud) t>om ©eneral v. K. reifete balb barauf ab, fanb

beim SKinifter Angern ©aftfreunbfdjaft unb ging unangefochten nad;

Böhmen unb fpäter nad) St. Petersburg 1
). @ine 2Sod;e oor feiner

%luä)t fpradj id) v. Stein in Berlin. 3>d). madjte if)m Sorroürfe, bajj

er im Momente, roeld;er bie @ntfdjeibung bringen foflte, gurüd ge=

roicrjen fei unb prognofticirte ifjm, bafj il;n ber $önig bem Snrannen

ausliefern roerbe, fobalb biefer es ©erlangte. £jl)m fci)ten bas gleid;=

gültig. @r roar ein tüdjtiger SJcann, ein oerftänbiger 2Iriftofrat, mit

bem gangen ©tolge eines SReicfysfreiljerrn, aber eines £)eutfd)en. «Später

fjat er ftd) roo§l bei Sefannten nad; mir erfunbigt, befonbers im

©d)on oor ber Sluflöfung bes Vereins roar Sarbeleben als 3uftig=

fommiffar nad) $ranffürt a. b. D. oerfetjt, roo er feinen bleibenben

SBolmfit} naljm unb fpäter aud) üftotar rourbe. 2)ie Familie feiner

erften $rau ftammte oon ba; it)r Sruber, ^orjannes, r)atte gleid)falls

£eil an ben patriotifdjen Seftrebungen. 2lm 12. ÜKärg 1809 gab bie

2lfabemifdje 33ud)l)anblung in ^ranffurt a. b. D. 33arbelebens fd;on

erroäb^nte (Schrift: „griebrict) Sßilfjelm III. unb fein SSolf. Sin Seibe"

heraus. 2)as Süd^lein (212 ©.) enthält au^er ber fcb,on befprodjenen

Siebe über bie Rettung burd; bas gegenroärtige ©efcrjtecr)t fecb,s eingelne <&tMz^

bie burc^ ben grojjen ©ebanfen ber ^raftentroidlung burc§ einmütiges-

1) SBgf. bie Sarfteßung Seemann«, etein III, e. 12 u. 16. Son einem:

Söefe^t an JUeifi ift fonft noa) iüa)ts befannt.
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gufammenljalten, unter 23ergidEjt auf unhaltbare ©onberintereffen, oer=

einigt erfdjeinen. 3Soran ftefjt $reufjenS llnerfdjöpflidpeit an §ilfs=

mittein, ein langer 2lbfdjnitt ift bem $önig geroibmet, bie weiteren bem
Slbel, Sürgerftanb unb (Staatsbeamten, enblicfj roenbet er fieb, an

Tutoren, SRebner unb Setyrer. §ier fott nidjt ber ©ebanfengang als

foldfjer analpfiert werben : fyeroorgefyoben fei, roa§ ber bamaligen ©tunbe

gu frommen fcfyeint.

3)ie einzelnen ©tüdfe finb meift als Reben angelegt, motten als

Sieben aueb, auf bie Sefer roirfen: eS märe »erfeljrt, in ib,nen rein

objeftioe Betrachtung gu fudfjen. ©ämtlicl) fteljen fie unter bem ©ebot,

©emeinnütjigeS gu beförbern, befonberS audlj ber über ben $ömg.
35er Berfaffer fdjeint babei mit Meinungen abzurechnen, benen er

tatfäd^lict) begegnet ift. ©egen bie ©cfymäljungen ber Sobrebner alles

^remben nimmt er iljn niogt minber in ©cljutj als gegen ben lauteren

ober Ieiferen £abel berer, bie ilm ber ©cfyroädfje befdjulbigen. @r »er=

fteigt fid» babei bis gu bem roenigftenS feljr anfechtbaren ©at$: „35er

äufjerfte ©rab in £ugenben grengt nid)t bid^t an Untugenb , fonbern

am entfernteften oon ib,r" (©. 74). @S gäbe, fagt er gleid) im @in=

gang ©. 45 mit Begug auf bie ©tettung beS Staatsoberhauptes,

©egenftänbe, „meldte eine fo garte unb religieufe Belianblung bebürfen,

bajj icb, roünfcljen möchte, fie mürben allein oon einer 2luSroal)l ber

Dorgügltcbjten ©d§riftfteller bearbeitet". @S liegt ein geroiffeS 2ln=

fcfymiegen an eine härtere Beurteilung aber boeb, barin, bafj er bie att=

gemeine 2lnnab,me be§ englifd^en ©runbfa^eS roünfdjt, roonacb, ber

Üöntg „untrüglich, bie -äftinifter bagegen für bie SJlafjregeln ber 3te=

ajerung oerantroortücl) feien". $m etnbern 3ufammenl)ang tritt aber

bie roafjre Meinung bab,in Ijeroor, bafj eS niebj foroobj auf ftaatlidfje

formen, fonbern auf bie roerftätige Bereinigung ber Bürger anfomme.

5Diefe gu prüfen roirb er nicljt mübe. @r mu| im ©runbe bodfj in

^riebric^ 2Bill>elmS ^Berfönlid^leit baS redete Sßerfgeug erlannt Ijaben,

bem ^eiligen groeef ber -JBiebererfyebung beS BaterlanbeS gu bienen.

„•ftur bureb, baS Vertrauen auf ben beroäfrten S^arafter unb bie ©runb=

fätje beS ^önig§ roirb unfer äufjerer ®rebit roieber Ijergeftettt roerben"

{©. 69).

Wan merlt bem 2luSfpinnen ber ©ebanfen ben ehemaligen %tyo=

logen rooljl noefj an : jeboci) erfeljeint er in biefer noefj oor bem ©ingug

be§ ^önigSpaareS in Königsberg fertigen SRebe als ber einstige Slrgt,

ber bie lebenbige 2öurgel beS Iranlen ©taateS in ber 3)nnaftte er=

iennenb unb fcfjonenb, gugleidfj bie ©äfte beS BolfStumS oon fd§äb=

liefen Beimifd^ungen reinigen roitt. SDamit ift in ber $auptfadfje bie

corgetragene 2lnfcf)auung üerftänbUcfj. £5$ tnu| eS gorfdjern über?

laffen, bie in ber Sage finb, tiefer gu pflügen, ob etroa nebenbei bie

SBorftettung BarbelebenS »om $önig mit in bem ©efüfyl begrünbet ift,

feinen @ifer für bie @rb,ebungSabfid§ten ©teinS aueb, ob,ne (Ermächtigung

beS Königs bureb, ein literarifd^eS BefenntniS innerlid^fter ßönigStreue

gu abeln. 2)er auffällige Xrieb, rafd§ oon ben $meden beS £ugenb=

bunbeS burc§ beffen 2lufb,ebung loS gu fommen, fönnte auf biefe ©pur
leiten.
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35a§ unentroegte Bemühen, bie ©tänbe ju näljern unb jum ein=

J^eitltdjen ©taat§gefül;l l)inüberjufül)ren, offenbart fid^ in ben folgenben

2(bfcf)nitien, aucb, f)ier rooljl burdfj unmittelbare (Erfahrungen neranlafjt.

yiitfyt flagen füllten bie ©täbte, bafj ber Staat, ber ib,nen in früheren

Reiten iljre ©inlünfte genommen, jetjt fie l)ilflo§ fid) felbft überlaffe.

Sie täten gut, banfbar ifyrer $flid£)ten ficb, §u erinnern, ftatt unfjalt=

bare Steckte gurücfyuoerlangen. ©o offenbarte er ben Bürgern ben

Jjöljeren ©inn ber ©teinfdjen ©täbteorbnung. 33et ber 2Baf)l ber

9Jtagiftrate füllten fie ntct)t auf ben bittigften Beroerber feljen, fonbern

ben rechten üftann erfüren, überhaupt aber fid^ oor bem 2ßa§n l)üten,

al3 fei e§ ber $roecf ber Neuerung, alte 9Jcagtftrat3glieber abjuftofjen

ober gar ^u beftrafen. Berbannt fei juerft $unft= unb $aftengeift;

bie Slöligen „fyahen @ud) bie .§>anb gereift, %t)x fie angenommen"

(©. 116). ©nbltct) bringt er auf Sßaffenübung. 3)a3 Baterlanb

bebarf $u feinem ©cfyutj roaffenhtnbtger Männer (©. 122).

@§ läfjt fid(j gleichfalls roie ein Kommentar §ur Bauernbefreiung

»erfreuen, roas> er bem 2loel ju ©emüte für)rt. freilief) roie "**

Kommentar nid)t ben ^Borten, fonbern bem ©eifte nadlj. 2)en Magnaten
jroar madjt er ifjr SBiberftreben §um Borrourf. $reubig fyaki aber bie

yRefyvfyeit beS 2lbel§ bie Neuerung aufgenommen. @r prebigt audfj t)ier

Vertrauen jur ^Regierung. Bon iljren ehemaligen Untertanen bürften

bie 2lDligen ntdfjt oerbroffen ftdfj abfeljren, fonbern btefe, buref) beren

2lrbeit fie roofjlljabenb geworben, bie fidj aber jetjt nid^t gu Reifen

müßten, liebeoott förbern. Unb jjtrjar um be§ BaterlanbeS roiden.

„2Hfo, baß $jb,r jebem reblidfjen 2ßtrtr)e eine eigene freie iftaljrung er=

tfyeilt um mäßigen $auf icbjlling ; unb audfj biefen ht\ ber allgemeinen

2trmut ftunbet — , alfo, bafj 3>l)r fie aller ©ienfte enttaffen, $ircb,en,

öffentliche ©ebäube, Slnftalten unb roa§ jum ©emeinroefen gehört, auf

fije @innal)men, etwa 2le<fer, anroeifen möget, fidfj felbft gu erhalten" ufro.

3Bie liebenbe SSäter möchten fie iljre münbig erklärten $inber ausstatten :

2Ba§ fie fo iljren 9iac§fommen roeniger an Vermögen Ijinterlaffen

mürben, bafür mürben fie einen fjerrlidfjen 9tuf, „ben ©egen beglückter

JKenfdb^eit unb ben ®anf be§ Baterlanbe§ erroorben b,aben" (©. 14-7).

©o poetifcb, ba§ Hingen mag, fo »errät e§ boef) einen Kenner

bäuerlichen 2ßefen§, roenn im folgenben aulgemalt ift, roie ber Bauer
attmäljltcf) auftauen unb mit ben übrigen ©tänben fiefj oermifdjen

roürbe. „^n ben SCagen öffentlicher ©efafjr roerben fie bei @udf)

fielen."

$m gleiten ©inne müfjte burdb, bie jetzige ©eneration bie ©teinfeije

©efetjgebung üoUenbet unb in bem ©eift, ben fie oerbiente, burcfygefüljrt

roerben. ^n regelrechter 3tufeinanberfolge ber ©enerationen — unb
niajt bie jetjige überfpringenb — r)ätte nadfj be§ begeifterten ^ßropb.eten

©efid^t bie $u!unft ^reu^enl fid^ erfüllen muffen.

2lber nidb,t 1ßreufeen§ nur. @§ ift nicfyt ba3 einzige 5J?al, bafe ber

©ofyn be§ ac^tje^nten ^a^r^unbertS bie Aufgabe feine§ Bolf§ , roie

oben aus>gefprodjen , mit ber ©ntroieflung ber ^enfcfjb.eit in ©in flang

empfinbet. ©inb boeb, ^tugenben unb Safter bie $ole feiner ©efamt=
anfefjauung! 2lber oon etroa§ anberem ift Ijier nod) ju berieten. 3>m

5orfd6ungen j. 6tanb. u. preuft. öietcfi. XXXI. 1. 12
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fedjften 2lbfdmitte be§ Sucres, ber betitelt ift: „2)eutfd;er ©eift

unb beutfdje ©pradje roerben nidjt untergeben", ooHgiet)t fid^ oor

unferen 2lugen gleidjfam ba§ ©djaufptel oom Überkronten preufnfdjen

©taat§gefüt)l§ in ben beutfdfjen ©eift.

35er 9tebner beginnt mit einem hi% gu erfdjütternber Straft ge=

fteigerten ©emälbe ber ©ünben ber beutfcfjen 33ergangenl)eit , um bie

$rage aufguroerfen, ob 35eutfct)lanb unb bie beutle ©pradje fort=

befielen tonne. SBiele gefeßfdfjaftlidje formen feien ©ängelbänber für

bie ^ugenb ber 5Renfcf)l)eit, aber $effeln für ba§ -Dtanneäalter. „35ie

Leiter Ratten unb gelten il)r 9ted;t , ergreife 35u ba§ 35eine ; el)e

3)u 2)eutfd(jer geworben, roarft 35 u 9ftenfd;." 35ann roerben bie ©eg=
nungen ber ©infyeit be§ SftenfcJjentumö aufgegärt. „Sajjt un§ in

einer ©pradje reben." ©in brüberlictje§ Sanb fdjlinge fidjj um bie

@rbe. 35ann roerbe bie SOZertfd^^ett tjerrticr) blühen unter £errfd;aft

ber ^reiljeit unb be§ eroigen $rieben§. 2lber fofort roirb ba§ ^ßfjantom

abgefdjüttelt mit einem oerabfdjeuenben : ©enug, genug! Unter 33e=

rufung auf gefdjidjtlidje parallelen gelangt er bann gu ber ©d;idfal§=

frage: SBerben roir aufhören, 35eut|d;e gu fein? ©rgreifenb malmt er

gu oergeffen be§ alten 3roiftes> uno e in 3)eutfcf)Ianb ber ©efinnung auf=

guridjten, ba§ burdj bie äußere unb innere Statur ber 35eutfo§en oor=

gegeidjnet fei. „35er 35eut)dje trägt im ©flaoenfittel fein 5Reifterrect)t

in unberoegter 53ruft." %n ber ©tiHe beutfdfjer 33ruft lebten fort bie

geretteten Heiligtümer ber 9Jtenfdjl)eit. %n tfjm foü bie' SSßelt ben

Herrn finben unb fein geiftigeS ©epräge tragen.

Slutoren, 9tebner, Seljrer foHen ba§in roirlen, aller politifcfjen 2tb=

fonberungen ungeachtet, ba§ Nationale gu roatjren unb „bie 3)eutfd)en

in 2>eutfd;lanb gu oereinigen". 3)er beutfdfje ©eift mujj @inigung§=

punft fein unb bie beutfdje ©pradje.

„^jßreufjen," tjeijjt e§ roeiter, „oft Ijöre id) @ud) feit einiger 3eit

fagen: ,9Btr finb 35eutfd;e'." 35as tonne nur fjeifjen, „bajj fie in

ifirem ©taat bie urfprüngttcfje 35eutfd)f)eit treuer gu beroat)ren, reicher

gu entroideln fucfjen müßten. „£errfd)aft roirb un§ nidjt Bereinigen,

fonbern ein geiftigeö 33anb, roeld;e§ alle 35eutfdjen an gemeinfd;aft=

lid;e§ ^«tdeffe fnüpft."

5Hid)t an einen reinen 9£ationalftaat roagt ber preufjifdje Patriot

in jenem brüdenben ^eitpunft unferer ©efdjidjte gu benten. 2lber fein

©laube an bie @d)tf)eit be§ beutfdjen ©eiftel unb bie Unoergänglicfjteit

feiner $tele läfjt iljn ein nationale^ 33anb aller beutfdjen ©tämme,
einfdjliefjlid) $reufjen§, r)eifcr)en. 35afür tämpft er, unb baljin möchte

er bie oergagten 2flitfd)riftfteller treiben. „$eine§ SBeltfjerrfdjerä

2Birfung§trei§ ift fo grofj roie ber ©urige, unb bie furdjtbarfte DJcadjt

ift bie Meinung."
9iiemanbe§ SSerbtenft brauet oerfleinert gu roerben. @§ ge|t

jebod), meine id), au§ bem ©ntroidelten ^eroor, bafj gu ben berufenften

Herolben für bie «Sammlung ber fo lange abfidjtlid) getrennten ©tänbe
in ^ßreufjen gu gegenfeitiger Heoun S unö 3ur ©taatägeftnnung , aber

aud) gur ©inorbnung be§ preu^ifd;en 2ßefen§ in ba§ 3)eutfd)nationaIe

Heinrid; Sarbeleben gehört f)at. ©ein fd;nftfteHerifd;e§ 9Birlen gur
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Währung be£ unerläjjlidjen Vertrauens ber Seoölferung gur Regierung

fjat batnatö foft fofort bie 2lnerfennung eine§ -BtanneS roie ©ad ge=

funben *). @r Ijat ben £ör)epunft feine§ ©djaffen§ nad) Vertiefung

unb 2öud)t be§ Vortrags nidjt roieber erreicht. 2tu3 bem ^sa£>re 1813

liegt eine fleinere 2lrbeit cor, bann au§ fpäteren 3>ar;rger;nten ^eftreben

unb freimauerifdje Vorträge 2
). Db Varbeleben in ber $rangofengeit

nad; 1809 für ba§ politifdcje Seben $ranffurt§ eine befonbere 33e=

beutung gehabt rjaben fönnte, bafür finbet fidt) in bem mir befannt

geworbenen 9kd;Iaf5 fein Stn^altSpunft ; aud; nid)t mit einer ©übe
roirb in bem SKemoirenfragment auf Derartiges angefpielt. Cbroofjl

in alüdlidjen 5amttienoerr)äItniffen lebenb, litt er roie aü^ an ber

„f)öä;ft fläglidjen 3eit", bie feit ber ©rfurter ßonoention trotj ber

(Snbe 1809 ooügogenen Räumung ^reufjenS oon ber ÜTcaffe ber fran=

göftfdjen Gruppen eine öffentliche Ver;anblung ber auswärtigen ^olttif

burd) $rioate bebenflid; madjte, aud) für ben ©taat felbft. ^ntereffant

ift Ijöd;ftenS, bafj aud; Sarbeleben gu ben (Suropamüben gät)lte.

2)ie ©elbfibiograpf)ie, bie Ieiber @nbe 9JJai 1813 abbricht, geroinnt

einen meljr lofalen ßljarafter. @ingelne ©enrebilber befitjen roo^I aud»

aflgemeinen 2Bert, or)ne Gr)arafteriftifdjeS gu bieten gum tieferen @in=

bringen in bie $erfön lidjfeit ifjreS VerfafferS.

2IIS rooljl angefe^enen Beamten in ^ranffurt, als ©d;roiegerfo()n

beS erften Beamten ber ©tabt, traf ih> baS grojje %a1)x 1813.

2Kit Vegeifterung trug aud) er bie baS fid; oorbereitenbe üfteue j^m-

bolifierenbe -ftationalfofarbe. Unb als bie Sanbroeljr errietet rourbe,

oerftanb eS*' fid; für ben 38 jährigen oon felbft, bafj er als erfter

$reiroiUiger fid; melbete. 2Bie er als ^erfönlidjfeit angefet)en roar,

geigt ber Umftanb, bafj bie ©tabt tt)n r ben Ungedienten, gum §aupt=

mann ber einen Kompagnie' roät)lte. 2)aS ©eneralfommanbo tjat

bie 2Bal)l troij beS bagegen oon abiiger ©eite erhobenen 2Biberfprud)S

beftätigt. 2US Steil ber furmäriifdjen Sanbroetjrbioifton oon $uttli£

(Vrigabe o. b. 9Jiarroiij) fyat bie fleine Gruppe, bie ungroedmäfjig

genug gufammengefe^t roar, erft fid; oon ungeeigneten Elementen be=

freit unb fid; bann tüdjtig erroiefen. Seiest roar eS bem tapferen

Sarbeleben nidjt gemalt, ber Vergroeiflung feiner ftxau unb -IRutter

trofcenb, feine Sßflidjt gu tun. darüber, foroie über bie erften ©djritte

gur Vilbung unb Übung ber Kompagnie Ijat er nod; mit gutem §umor
berietet, elje bie $eber ifjm entfanf.

@be eS nod; mit ifjm felber @rnft rourbe, blatte ber unermüblid;e

@rjier)er nod; am 24. 2lpril ein ©cfyriftdjen erfdjeinen Iaffen: „Über

bie Veftimmung ber Sanbroeljr mit 9tüdftd)t auf bie fyiefigen DrtS=

oerljältniffe." kräftig Hingt aud) in biefer Stufjerung, bie n>or)l einen

für ben fleinen 3Jtann beftimmten geiiungSartifel barftellen möchte,

bie alte ^orberung militärifd;en Unterrid;t§ an ben ©d;ulen unb bie

1) ©ronter a. ct. £>. ©. 392.

2) aJcitteilung be§ «Brofefforg SBilöeltn 2Rü[(er, 3. 3. 1838, finb qe=

brueft: 2)a^ treffen bei ^ogelöberg (im |»auptab|a)nitt SÜiebergabe beö HRarroi|=

fdjen SBeric^tö) unb: ^ßreufeeng fte^enbeä £eer in ben Sauren 1813 bis 1815.

Beiträge jur (Sefcrjictjte be$ 8. unb 12. ^nfantcrieregimentä.

12*
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Sßeljrfjafimadjung aller Bürger IjerauS. SDer 33eroeiS für bie 9tot=

menbigfeit ergibt fid) aus ber gegenwärtigen Sage.

SluffäHtg ift, bafs 33arbeleben gemäfj beS in $ranffurt beliebten

SSegeS bie ^erangtefyung ber 1807 nod) nidjt auSgebtenten Kantoniften

gur Sanbroeljr empfiehlt, im ©egenfa£ gu ber 2luffaffung, gu ber er

fid) in ber ©elbftbiograpfyie befennt. (fs fyängt ba§ offenfidjtlidj gu=

fammen mit bem SBeftreben, beforgten -JRitbürgern baS Üngeroofynte

mctglidjft leidet gu madjen. 2lm ftärfften fommt baS gum 2luSbrud im

folgenden ©a|: £>a aber bie Sanbroeljrmänner nidjt aus 9tuljmfud)t

ober um eigenen SSorteil ausgießen, fo ift gu roünfdjen, bafj eS iljrer

überaß nidjt bebürfe, ba fie nur für ben Notfall beftimmt finb.

SDer 2Bunfdj, ben Fortgang beS bürgerlichen SebenS gu fiebern,

audj raäljrenb beS ^rieg§ einerfettS, anbererfeitS aber audj eine äufjerft

leljrreidje Skrfennung ber Kriegslage leuchten aus foldjen ^Ausführungen,

bie fonft raunber nehmen müßten aus ber $eber eines ^ßrebigerS natio=

naler (Srljebung SCHer roie 33arbeleben eS mar.

©driften tum 5öc(tlricge* 2

33efprodjen oon § er mann 2)ret)l)auS

tiefer groeite Seil -ber ©ammelbefpredjung „©Triften gum 2öety*

friege" bilbet im toefentlidjen eine ©rgängung gu ber 3)arftellung im
30.§8anbe biefer geitfdjrtft ©• 253—298. ^ingugelommen ift ein

neuer Slbfdmitt „KriegS= unb ^riebenSgiele". Sftujste id; mir fdjon

bamalS Ijinfidjtlid) ber fritifdjen Seroertung ber eingelnen 2öerfe grojje

3urüdl>altung auferlegen, fo ift ba§ bei bem legten Slbfdjnitte, ber ja

t)auptfäd)ltd) politifdje SageSliteratur, wenn and) biSroeilen redjt tief*

grünbige, barbietet, nod) mefyr am ^3la£e. @§e ntdjt ein (SnbergebmS

oorliegt, läjst fid) fein Urteil fällen, unb bann ift and) gu beadjten,

bafj $orberungen immer roeiter geljen, als man fdjliefjlidj felbft gu ge=

langen rcünfdit. 2)aS liegt in iljrem SBefen. $u ber übrigen Site=

ratur fei bemerft, bafj im ganzen fid) überall baS S3eftreben geltenb

mad)t, baS objeftioe Gürfennen gu oertiefen, trenn aud; nidjt mit allgu-

grofjem ©rfolge. @rft ber <Sudjomlinon)=$rogefj unb bie 3Seröffent=

lidjungen ber <5oroiet=9tegierungcn in Shtjjlanb Ijaben Ijier in größeren

(Schritten mefjr Klarheit fjeroorgebradjt. 33eim ^Ibfdjlufj biefer 33e=

fpredjung (1,. 3lpril 1918) lag aber irgenbroeldje literarifdje 33erroertung

biefeS Materials nod; nidjt oor. — Wad) ©lieberung unb Sefyanblung

beS ©toffeS Ijalte id) mid) eng an bie früher eingefdjlagenen Sahnen.

1. MgemcineS

©ern ftelle id) an bie <Spi^e ber allgemeinen 2öerle über ben

Krieg bie tleine Sammlung oon 2tuffä£en, bie %. 9Jceinede unter

bem ©tidjroort „Probleme beS -JBelttnegeS" herausgegeben §at 1
). 8n

1) ^riebridö Meineät, 5ßro6leme beä Sßeltfciegeg. 136 <B. 3Äüitd)en,

». Dlbenöourg, 1917. 1,80
' 3M. '
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bem nacfj bem Sitel be§ 23udEje3 benannten 2(uffa| Befaßt er fidEj mit

bem aud) in meiner erften Sefpredjung beljanbelten 2öerf bes ©darneben

Äjeflen „SDie Politiken Probleme be§ Söeltfrieges" (f. gorfd). 33b. 30,

260). 2?reubig ftimmt er bem neutralen ^orfcfyer gu, glaubt aber bann

eine abfidjtlid) oon biefem gelaffene Sücfe auffüllen gu muffen : er gibt

^Richtlinien gufünftiger beutfdjer Slufcenpolitif. hierbei roirb man an

ben fdjneHen 2Banbel ber Reiten erinnert. 2)er Sluffatj ift im ^uni
1916 in ber „-iReuen SRunbfdEjau" erfdfjienen. 5R. bafiert be§l)alb auf

bem Sfleicfjßfangler 33etljmann ^oflroeg unb beffen „realen ©aräntien".

@r vertritt roeftlidfje Orientierung: „. . . nacfjbem unfere 6iege im

Dften unb Süboften ben locus minoris resistentiae im ©efüge ber

©egnerfdjaft un§ gegeigt fjaben, brängt alles barauf |in, unfere fonii=

nentale SPJadjtfteUung cor allem gegen SRufjlanb auszubauen" (ß. 56 57).

•Öeute benft man rooljl atigemein anber§. (So finb biefe -äJl.fdjen 2luf=

fä§e, roie fclron früher fjier befprodjene, ©timmungsbilber für einen ge=

roiffen 2lbfd;nitt in ber ©efcfjicfyte ber öffentlichen Meinung roäljrenb

be§ Krieges. 2(§nlid) ift e§ mit einer 2luffa^reit)e, bie D. £oetfdj
unter bem Xitel „$olitif im 2öeltfrieg" barbietet

1
). |jauptfäcl)licfj

finb e§ 23eröffentlidjungen au§ „SSelljagen & $Iafing§ Monatsheften",

„2)al)eim" unb ber „^reuggeitung". 3)em #orfcfjung§gebiet be§ 3Ser=

fafferä entfprecfjenb roirb oorroiegenb ber Dften beljanbelt. $)ocfj im
gangen roirb fie feiner unferer ©egner überfein. Sefonbere 23eacf)tung

oerbienen bie Semerlungen über ©nglanb unb feine $olitif (6. 28

u. 52), bie gur SBürbigung be§ ©efamtproblemS oon roefentlictjer 33e=

beutung finb. Sie erflären, roie £. 1917/18 in ber „ßreuggeitung"

fo nacfjljaltig für SSerftänbigung mit Sftufjlanb eintrat, roeit fie (InglanbS

ßräftemaf? fcljarf umfaffen unb infolgebeffen bie ©efaljr richtig ein=

fcfjäijen.

$riegsftimmung auZ ber 2SeIt be§ ^Ijilofopljen gibt ©. © i m m e I

in einem Öücfjlein „2)er $rieg unb bie geiftigen Sntfcfjeibungen" 2
).

6§ Ijanbelt fiel; barin um groei Sieben: „$)eutfd)lanb3 innere 2Banb=

lung" unb. „SDie $rtfi§ ber Kultur", unb um groei 2luffä£e: „2)ie

SDialeftif beö beutfcfjen ©eifte§" unb „2)ie ^bee ©uropa". (Sin un=

mittelbarer 3ufammenf)ang befielt nicfjt. $5nt)altlid) nähern fidj am
meiften ba§ erfte unb le|te (Stüdf, obroot)l fie in ifjrer (Sntftefjung um
£>af)re auseinanber liegen. 2)er eine roirb oon bem (Sinbrucf ber

3lugufttage 1914 6er)errfd)t. @r oergleidfjt groifdfjen 1870 unb ber

©egenroart. (Sr fragt nacf; ber beljerrfcfjenben IJbee. 3)amalö fiefjt

er biefe in bem (SinigungSgebanfen
, jettf ift e§ bie einfache Seben§=

frage: ,,%d) liebe ©eutfcfjlanb unb roifl beäljalb, bafc e§ lebe
—

" (&. 69).

©o oon ber einen $>bee Sur anbern: „35iefe§ ibeelle ©uropa ift ber

Drt geiftiger ÜEßerte, bie ber heutige $ulturmenfd(j oerefjrt . .
." (©. 69).

©. Ijält biefe $bee ©uropa für oerloren ; aber er fann tröften : baS

l)Dtto öoe^fa), «ßotitif im SBeltfrteg. .öifiorifc^-po[tttfö)e Stuffä^e.

170 ©. »ielefeib u. Seipjiq, »elöaaen & Älafiua, 1916. 1,50 3Jlf.

2) ©eorg Simmel, Ser firteg unb bie geiftigen Gittfdjeibungen. 72©.
äRündjen u. Seipjig, SDuncfer & ^umblot, 1917. 1,50 3J».
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in fic§ immer echter geroorbene ©eutfdjtum roirb tljm einft neues Seben

einflößen. — SDie Sänge be§ Krieges oeranlafjt, bafs com ©tanbpunft
ber $l)tlofopl)te erneut über \>a% Söefen be§ Krieges nadjgebadfjt roirb.

©o t>erfud)t SBierfanbt in einem Vortrag ber $antgefellfcljaft über

„3Jlacf)tüerl)äItni§ unb SJlacfytmoral" gur ßlarfjeit ju lommen 1
). @r

geljt genetifclj ju 2Berfe. 2)er naturalifttfdjen X^eorie be§ 9ftadjtDer=

|ältniffe§ ftettt er bie tbealiftifdje 2Rac|tmoraI gegenüber. SMefe ju

fcfjaffen, I)ält er für bie Slufgabe unferer 3eit. @in §auptgebot mufj

fein: „Stiftung »or ber ^erfönlidjfeit unb beren ©igenroerten, oor ber

£eiligfeit be§ $etme§ jum @blen ..." (©. 53). 35ie§ fott befonberö

»on ber ftaatlic§en 9J£ad§tmoral gelten. 33ieleö in ber ©dfjrift ift an=

regenb unb überjeugenb, bei manchem jebodj ermübet be§ ©ebanfenS

33läffe, roie man überhaupt ein einbeuttgeS Ergebnis t>ermiJ3t.

@troa§ finnfälliger roirb ber ®önig§berger 9tec§t§geleljrte 2öolgen =

borff in feiner ©tubie „33om beutfdjen ©taat unb feinem -ftedfjt"
2
).

@r nennt fie jroar nur „«Streiflichter jur allgemeinen Staatslehre",

unb infofern Ijat er redjt : eine orgamfclje SDarfteHung beutfcfjen ©taat§=

rechtes liegt nidfjt oor un§, aber einzelne ©ebanfen finb boclj in einen

feften 3ufammenl)ang mit- beftimmter ©dfjlufjfolgerung gebraut. Unter

Berufung auf D. üon ©ierfe, befonber§ auf beffen ©enoffenfdjaftSredjt,

roeift 2ß. nadjj, „bafc ba§ gebanllidpe 2öefen unfereS ©täate§ auZ ber

©enoffenfdjaftsibee ju fonftruieren ift" (©. 38). @r fieljt in bem
heutigen ©taat§benfen ben Söeroujjtfeinäinljalt be§ germanifd^en 9tecf)t§=

unb ©taatsbenfenS feinen roefentlicljen Elementen nacf) nodj lebenbig.

2ll§ Seroeis bafür nennt er bie ^orberungen »on 2lnfd§ü^ unb $reu§,

bei bem 2lu§bau unferer ©taat§orbnung baS Hauptproblem in ber

2Iu§roir!ung be§ ©enoffenfdjaft§gebanfen§ gu fefjen. SDie fonfequentefte

2lu§bilbung ber beutfdjen 9tedjt§tbee aber fieljt er in bem ©eban!en
be§ beutfcfjen SSolfS^eereS. ©r fafjt Ijier gufammen, roa§ er früher in

einer befonberen ©cfyrift bargelegt: „35er ©ebanfe be§ 33olf§§eere§ mufj

für alle, bie i§m gelebt unb geopfert Ijaben, ber $ern= unb 2lu§gang§=

punt't aller inneren unb tnelleidjt audj ber äußeren ftaatlicfjen Probleme
roerben. Sie 3Sudjt ber SEatfadlje ^rteg unb ifjre umroertenbe S3e=

beutung Ijaben roir in ifjrer ganjen 2lu§be§nung erft jetjt rennen ge=

lernt, unb erft je|t ift un% barin bie i£ragroeite be§ ©eban!en§ beä

33olföfjeere§ offenbar geroorben. Unb bamit bie Sebeutung be§ ©taat§=

ibeal§ au§' ber beutfdjen StedjtSibee ber ©enoffenfc§aftlid§leit. SDenn

ber ©eban!e be§ 9Sotfgt)eereö ift red^t eigentlich ber ©dftein ber alten

beutfdjen 9ted§t§ibee unb ber ©runbftein be§ mobernen beutfdjen ©taat§=

gebanfenS" (©. 113).

3 U äljnlidjen ©rgebniffen roie Söolgenborff fommt ber bänifdje

35id^terp^ilofop§ ^o§anne§ 3S. genfen in feinem SBerle „Unfer

1) Stlfreb «ierfanbt, aRad^toer^ftltnid unb SWac^tmoraL (== ^ilo-
fop^tfa^e Vorträge, »eröffcntl. non ber ÄantgefeKfc^aft, 5Rr. 13.) 64 ©• 33erltn,

3teut^er & ««eic^arb, 1916. 1,60 Wll
2) Äurt Söoljenborf f, Som beutfa)en ©taat unb feinem Stecht. 114 ©.

Seipäig, Seit & ©o. f
1917. 4,20 3JW.
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Zeitalter" x
). 2tudj er befennt am @nbe feiner Unterfudjung : „$)er

«Staat, ber früher oon bem prioilegierten !3nbiüibuali§mu§ in $adjt ge=

nommen mar, gel)t mefjr unb mefyr an§ 5ßoIf über, an bie ©efeflfdfjaft

felbft" (©. 356). 3roar finb Terminologie unb 58etoei§füljrung grunb=

fä^licfj anber§, aber ber 2lu§länber ift ficfj bodfj beutlidj beroufjt, bajj

biefer „moberne ©taatSgebanfe" am flarften in 2)eutfa)lanb gutage tritt

unb mit bem reifften 5ßerftänbni§ oerteibigt roirb. 3>enfen erfaßt feine

2lufgabe nia)t mit bem ftrengen Sttiftgeug ber SBiffenfdjaft. Unb bodj

finb feine Urteile oftmals oon überrafdEjenber ©idjerfjeit unb ©df)ärfe,

befonber§ in ©ingelljeiten. Sine ÜBeltreife oor £em Kriege gibt \f)m

einen toeiten ©timmungäuntergrunb. @r §etcr)net Sanb unb Seute mit

^eroorfjebung ber Mongolen, befonbers ber Japaner, liefen gilt eine

au§nefjmenb gelungene ©cfjilberung. 25ann fommt ber $rieg. 3llte

©tätten tauchen ^toieber auf. ©er ©eftdEjtäroinfel , unter bem fie ge=

fefjen roerben, bleibt ber gleiche, blofj oerfd)ärft ftdfj feine Sinienfüfjrung.

S;. Ejielt e§ oor bem Kriege für feine llftiffion, „al§ 33eobac§ter unb

©tfjriftfteu'er ju einem 2lu§gleic§ be§ traurigen unb gefährlichen @egen=

fa£e§ groifcfjen @nglanb unb ©eutfdjlanb beigutragen" (©. 294). %e$t

-glaubt er: „@ine bauernbe Äluft groifdfjen groei bodf) im ©runbe fo

nafje oerroanbten ©roßmäd()ten , bie gemeinfam bie Präger bee norb=

europäifcfjen ©eifte§ in feinen beiben roidjtigften Nuancen finb, märe

eine Unoernunft, tceldje bie ©ntnntflung auf bie 2)auer nicfjt bulben

lönnte" (©. 294). S)a merft man, bafj ba§ 33ud) im ©eptember 1915

abgefdjloffen ift. SRujjlanb bgto. ^japan=2lfien finb bie ©egner. @ine

„norbifaje ©emeinfamleit", mit ben <5pi§en £)eutf$lanb unb ©nglanb,

foll bie $üljrung öer @rb.e Ijaben. — @in geiftreid^e§ S3ucr), oott

blenbenber Urteile tiefinneriiö§ften 2ßerte§, raenn audj oielfact) gefür)ls=

mäßig getoonnen unb toillfürlicfj geljanbljabt, aber im gangen ein ]t\U

oolleä tßeltbilb, oon $ünftlerl)anb gegeidmet. —
2)en $rieg in all feinen 2lu§roirlungen fudjt 20. % r a n 5 in einem

ftattlidjen 2ßerf „2luf ber $rieg§geit 53ilbung§n>egen" gu erfaffen
2)*

üEßie bie überfdfjrift oerrät, roerben ergief|Iicf)e 3lbfid^ten oerfolgt. @r=

giefjlidf) in erfter Sinie für bie $ugenb, bann für ba§ gange SSolf. @in

teicf)e§ S3ilb au§ bem ©enfen unb ©mpfinben be§ ©rofjen Krieges ruirb

entroorfen. Sitte Stöne be§ geroaltigen $rieg§ord(jefter§ erflingen, oon

bafieim unb braujjen, manchmal begleitet oon ©leiajflängen au§ ber

Ißergangen^eit. Unb id§ glaube, ber SSerfaffer erreicht burcfj bie ^üUe
unb SSielfeitigfeit feiner Darbietungen feinen groecE: bie $rieg3ftimmung

in ÜBorte gu bannen. SBom ©tanbpunft be§ SBiffenfd^aftlerö fann man
if)m allerbing§ ntct)t barin guftimmen, roenn er meint, ba^ bie Angaben
oon ^unbftelle, SSerfaffer, Drt, ßeit ufro. bie @tnr}eit beö 33ucfje§ jer^

riffen Ratten, ©erai^ foll jeber Sefer unbeeinflußt urteilen, aber gur

^erfteHung beftimmter Regierungen, innerer 3u fa,"men§an9e u fro -

1) ^o^anneä 9S. ^enfen, Unfer Zeitalter. 370 @. Berlin, @. ^i)ö)er,

1917. 5 mt.
2) Sßtl^elm granj, 2luf ber flrieqgjctt 93ilbung§njegen. ©in golbener

<Sebanfenfa)afc. XV u. 801 S. Serlin, ßoncorbia, 1916. 12 mi
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n)ären ^Quellenangaben allgemein bodEj fefyr erroünfcrjt geroefen, unb nicljt

blojj in feltenen 2tuSnar)mefällen. 35abei roirb ber r>om 93erfaffer etn=

genommene ©tanbpunft ^infid^tüd^ ber ©leidjgeitigfett ufro., von 2luS=

fprüdjen, ©ebanfen in feiner 2öeife berührt. @r ift burdjauS richtig.

2lber gerabe bann Ijätte baS 9iebeneinanberftellen gereift. SBegeidwenb

für baS 23udj ift bie fo fe£>r geringe Serüdfidjtigung ber geitgenöfftfc^en

©id&tung. $d) mbdjte jagen, baS ift beinahe rooljltuenb. %xo§ ber

«^octjflut an ©ebid)tfammlungen barf man bem Herausgeber roofjl gu=

ftimmen : „SBenig gute ©ebidfjte, aber oiel gute SSerfe." ^mmer^in
Ijätte ber ,,2lrbeiterbid(jtung" als eines roefentlicljen KenngeidjenS biefeS

Krieges gebadet roerben fönnen, tuenn fie aud) im @rfd)einungSjal)r

beS 23ud;eS nod; nid)t bie fjeutige, oerbiente 2tnerfennung gefunben
Ijätte. — ©inen ät)nlicr}en 3roed roie $ran S »erfolgt K. H°nn in

feinem fleinen ©ammelroer! „25er Kampf beS beutfcfjen ©eifteS im
SBeltfrieg" 1

). 2lucj) er miß bie geiftigen 2Berte be§ Krieges feftfyalten,

groar nidjt in unmittelbaren geugniffen, fonbern in 2lbljanblungen ein=

gelner Serfaffer. 25aS gange Kulturleben roirb umfd/loffen: oon ber

$olitif über 9fled)t, $l)ilofopl)ie, Sichtung, 9JZufif, Religion, treffe bis

gur Stellung ber $rau, überall geben $acr)leute it)re 2öaljrttef)mungen

r>on ber ©inroirfung beS Krieges auf irjre jeweilige 2Belt roieber. 35aS

Sud) ift bereite 1915 erfc§ienen. ©o fielet eS nocr) gang unter bem
©inbrud beS großen (MebenS in ben 2lugufttagen 1914, raenn aud)

bie ©timmung im gangen fdron rec§t fad)licfj ift. 35amtt ift feine

©tellung als „SDofument beS beutfdjen ©eifteSlebenS'* aus ber KrtegS=

geit beftimmt. 25a fämtlicrje 2luffä$e einer geroiffen .pöfje nid^t ent=

beeren, fo roirb eS ftetS bie nötige Seadfjtung finben.

@in eigenartiges QueHenroerf gum Kriege r)at ber SSerlag £5. ©inger
in ©trapurg unter bem SEitel „35er 2Belt!rieg im 9ttaueranfdjlag"

l)erauSgebrad;t 2
). @r gibt barin „naturgetreue" — roenn aud; r>er=

fleinerte — ÜKadfjbilbungen ber Originale oon 23efanntmacf)ungen unb
Aufrufen roä^renb beS Krieges 1914—1916 roieber. JDiir liegen oier

Hefte cor: 1. ©infall ber Muffen in Dftpreufjen. Befreiung Oft*

preufsenS. 2. 33efanntmacrjungen im ©Ifafj unb in 2otr)ringen. 2luS

ber ^eit beS ShtffeneinfallS in Dftpreufjen. 3. ©nglifcfje SBerbeplafate.

4. Aufrufe ber belgifdfjen Regierung oor unb roäljrenb beS Krieges.

Sßeitere ^efte über frangöfifdje unb ruffifclje 23efanntmacf)ungen, foroie

beutfdfje Serorbnungen in ben befehlen ©ebieten roerben angefünbigt.

$n ben erften Heften befinben fiel) neben bem angegebenen ^n§alt nocfj
sJ?ad(jbilbungen ber 33eranntmacf)ungen über üßerfünbigung beS Krieg§=

guftanbeS in ^Berlin, aujjerbem bie erften 2lnfd^läge über bie £ebenS=

mittelregulierung. 2lßeS in allem bieten bie Hefte eine nicrjt nur inter=

effante ©ammlung roertooEer Erinnerungen aus bem Kriege, fie oer=

l)£arl$önn, 2)er Äampf be§ beutfd&en ©eifteS im SBeliftieg. ©o!u«
mente beö beutfc^en ©eifteölebenä aug ber ÄriegSaett. 215 6. ©ot^a, §. 21.

5ßert^e§, 1915. 3 mi
2) 2)er SBeltfrieg im SWaueranf er) Tag. Naturgetreue Nad^bilbung

ber Originale oon Sefanntmad^ungen unb Aufrufen roä^renb be8 Äriege§ 1914
big 1916. §eft 1—4. 3e 2 2Jif. ©tra|burg, Qofef ©inger, 0. 3.
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fdjaffen t)or allem bem «^iftorifer eine beutlidje Unterlage über bie

2tu§brud§formen unb ben ©eift einer Seruegung, bie nie oergeffen

werben wirb. 2ll§ befonber§ djarafteriftifd) mödite idj bie ruffifcr)en

SSerorbnungen in Dftpreufjen unb bie in £)öd)ft mangelhaftem Deutfdj

im ©Ifafj burdj bie $rangofen f)erau§gegebenen ©rlaffe Ijeroorfjeben.

2. $orgefd)idjte unb (fiitficfjiuiß bes 5föcltfricgc&

2Sorgefd)id)te in bem SRaljmen großen, roeltpolitifdjen ©efd)ef)en§

gibt unä „ba§ geiftreidje 23ud) eine§ jungen Diplomaten, ber fid) 9iue=

borffer nennt", ©o urteilt @rnft Sroeltfdj in feiner ©djrift „Deutfdje

3u!unft" (f. unten ©. 212) über ba§ S3ucr) „©runbgüge ber 2BeIt=

politif" 1
). Unb nod) mef)r! @§ genügt il)tn nidjt, bie einzelnen

Sinien in iljrem £atfadjengufammenl)ang flargulegen, oortoeg fudjt er

bie gef$td)t§pl)tlofopl)ifd)en Unterlagen gu entraideln, um feine Dar=

ftellung roenigftenS nad) ber gebanflidjen ©eite auf einen fixeren

©runb gu bringen. %t)m formt fidj ba§ ÜÖeltbilb au§ bem 5Reben=

unb ©egeneinanberrairfen nationaler unb fosmopolitifdier Senbengen.

ftaturgemäfj mujjte iljn bie ©efcr)id>te beä 19. ^a^r^unbert§ gu biefem

@rgebni§ führen. Den genauen 33etoeis bringt er burd) einen Überblicf

über bie Sage in ben einzelnen ©taaten Europas, 2tmerifa§ unb Slfiens.

S5a§ 33ud) ift »or bem Kriege gefdjrieben. Degljalb überrafdjt bie

$olgerid)tigfeit ber Darlegungen. ©ang befonber§ in bem II. Seil

be§ 2Berfe§ — "Den Sft. mit bem groar roenig glüdlidjen SBortc „$on=

fteßation" überfdjretbt — roo bie SSerfnüpfung ber beiben Senbengen

in bem ©piel ftaatlidjer Gräfte erörtert roirb. W\t fixerem ©efüljl

ffiggiert er für 1913 bie Sage bafyin: „Die gütige ^olitif ber ©rojj^

mächte fann gang allgemein als bie $olitif be§ 2luffdjub§ hiegertfdjer

2tu§einanberfe£ungen begeid»net roerben. Die Drganifation bes 2luf=

fdjubs !ann als ber ©inn ber meiften Slbmadjungen gelten, bie in ben

legten ^aljrgeljnten groifdjen ben ©rofjmädjten abgefdjloffen mürben"

(©. 214). ©o ift bas 33ud) gang getoifj nidjt eine eigentliche &or=

gefdjidjte bes Krieges, aber gerabe roeil es bie ©runbgüge ber 2öeÜ=

politif in oorbilblidjer $Iarl)eit enthüllt unb gu bem eben genannten

Ergebnis füljrt, besljalb finbet es mit befonberem 9Redt)t eine 2Bürbi=

gung an biefer ©teile; es gibt eine ©infüljrung in bas Problem bes

Söelttrieges, baS, o§ne non biefem befdjattet gu fein, nicrjtä an Deut=

Iidjfeit gu roünfdjen läfjt. Danad) fann man ben 3Serfaffer rooljl oer=

fielen, mmn er an feinem äöerfe nidjt änbern mag, obrooljl Ringel-

Ijeüen burdj ben $rieg überholt finb. ©ngere Greife als Siueborffer

giel)t $ürft 33üloro in feiner „Deutfdjen politif" 2
). DiefeS nun=

me|r felbftänbige 2öerf ift bie ßrroeiterung eineö Seitrageö be§ 1913

1) 3- 3- SRueborffer, ©runbjüge ber Söettpolitif ber ©eflenioart.

(= 2. 33anb bes oon Sari Somprec^t unb Sans 5- öelmolt ^eraueg. BammeU
roerfes „2)a§ Söeltbitb ber ©egentoart".) 6. u. 7. iaufenb. XV u. 252 S.
Stuttqort u. Berlin. Seutfc^e Sßerragsanftalt, 1916. 6,50 2Rf.

2)gürftr)onaüIon), 2)eutfd|e politif. «olfsausgabe 1. bis 20. 2;aufenb.

XIV u. 303 @. »etlin, SRetmor Mobbing, 1916. 3,50 2Bf.
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a'fcfjienenen ©ammelroerfeS „©eutfdjlanb unter $aifer üßtlfjelm II."

^n gerotffer §inficfjt Ijat ifjm ber $rieg eine m^ ©eftalt gegeben, ber

$rieg, beffen roirffame 2ßurgeln in ben Qaljren üBülorofdjer Seitung ber

auswärtigen $olitif liegen. 2)enn roie SBüloro felbft fagt: „93on 1897

Bi§ 1909 r)atte ftd) eine bebeutfame ©ntroicflung oollgogen, bie ben

5Ritle6enben nidt)t immer gum 23eroußtfein gekommen ift . . . 2öär)renb

biejer $al)re fjaben mir burd) ben $8au. unferer flotte ben trotten

Übergang gur Söeltpolitif trollgogen. Unfer 2lufftieg gur Söeltpolttif

ift geglücft" (6. 114). SDamit ift ber @§arafter beS Sucres beutlidj

beftimmt. ©inmal roiH es bie Vergangenheit begrünben unb redjt=

fertigen, bann aber in Verfolg ber entroitfelten ©ebanfengänge Einfluß

auf bie gufunft geroinnen, ©er .gauptteil beS SBerfeS ift naturgemäß

ber auswärtigen ^olitt! geroibmet. §ier mußte ber oierte Rangier am
meiften rrom ©igenen geben, benn Ijier tonnte bie rjauptfädjlidj auf

europäifc§e 3iele gerichtete ^ßolitif SiSmarcfS nur anbeutenb roirfen.

33üloro vertritt, roenigftenS für feine StmtSgeit, einen ftarfen Dptimis=

muS, befonberS l)inficr;tlidj (SnglanbS (©. 49) unb ^tafonS .(©• &9)«

^nroieroeit biefe Darlegungen bem Urteil ber ©efdjtcrjte gegenüber gu

Stecht befterjen bleiben, läßt ficfj natürlich r/eute nicrjt fagen. 2US 2iuße=

rungen eines auSfdjlaggebenben Staatsmannes aber roerben fie nie iljre

Sebeutung oerlieren, ebenforoenig roie bie einbringlidjen 2tuSfül)rungen

gur inneren roie SßirtfdjaftSpolitit, bie in unferem gufammenljang

erflärlidierroeife gurücltreten. @fjer finb von SBebeutung bie S3e=

merfungen gur Dftmarfenpolttif, roo 33üIoro ja unbeirrt ben 33arjnen

feine§ großen Vorgängers folgte.

@ine eigenartige 33orgefc|icr;te gum SBelttriege ftetten bie beiben

legten (8. u. 9.) 33änbe ber Sinbnerfdjen 2Beltgefd()id)te bar 1
). 3Son

trornljerein finb fie trom SSerf. als ein ©onberteil „2öeltgefdjicr;te ber

legten 100 ^arjre" aufgefaßt roorben. 1815 beginnt bie ©arftettung,

in ben blättern beS 2öeltfriege§ enbet fie. %m ©runbe mußte eS oon

kfonberem SRetg fein, oon ber fjoljen üöarte ber 9BeItge[cr)idr)te bie $or=

gejdjidjte beS SBeltfriegeS gu fcrjreiben. Denn in ber ©efdjicfjte ber

englifdjen 9Jlad§tpolitif laufen bie einzelnen Sinien boa) redjt roeit

gurüct, unb gerabe ber SSerfaffer einer (^djidjtSpljilofoprjie mußte rjter

intereffante ©ntroictlungSgänge feftfteßen. SDaS tut 2. triebt. Die

gange 3lnlage beS 2BerfeS ift berart, baß nidjt auf bie f^ülle lebenbigen

Materials t>ergid)tet roirb. ©o bleibt feine SJcöglicpett, bie attumfaffen=

ben Regierungen ^eroorgu!el)ren , SSieberJjolungen roürben fonft ntdjt

gu oermeiben fein. Vielmehr löft 2. bie 2BeItgefcf)icljte mel>r in ir)re

©onberporgänge auf: bie eingelnen Staaten foroo^I (SuropaS roie ber

übrigen Erbteile roerben abfcrjnittroeife beljanbelt. 3lber ba ift gum

©d)luß lein groingenber ©trom, ber gu biefem SBeltfriege treibt: nein,

eingeln führen bie 2inien l)tn, geroiffermaßen als Tangenten, bie alle

an einen ßreis „$rieg" geljen unb in ir)m »erlaufen, ^n bem 8. 33anbe

l)3:&eobor Sinbner, 2Bertgefdjtdjte feit ber SBölferroanberung. gn
neun SBänben. 8. Sb. XII u. 461 ©., 1914 9. Sb. XIV u. 524 ©., 1916.

Stuttgart unb «erlitt, 3. ©. 6ottafd)e Suc^anbUmg 3iad)l 3uf- 12 2W-
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mirb entfpredfjenb ber oben angebeuteten ©elbftänbigfeit im Slnfang ein

größerer 2lbfd(jnitt bem „©uropäifcfjen ©eifteSleben gu beginn beS

19. JgabrbunbertS" getoibmet, bie polittfdje ©efdfjtcljte toirb bis 1859 ge=

fübrt. ©iefer 33anb ift eben oor bem Kriege erfdjienen, fo bajj barin noclj

nichts t>on beffen ©inroirfungen gu [puren ift. 2lnberS ber 9. 3knb.
©eine Slbfaffung fallt in bie beiben erften ÄriegSjaljre. SDie „@r?
gäblung" — biefeS oon 2. felbft gebrauste ÜBort ift für bie gange

©arftellungSart djarafterifiifd) — enbet bei ben ÄrtegSerflärungen, fo

bafj bie 33or= unb ©ntftebungSgefcbicfjte beS Krieges einen breiten ©piel=

räum einnehmen tonnen. 2. benu$t alles erreichbare Material, be=

fonberS ergiebig bie belgifdjen ©efanbtfdfjaftSberidfjte. %n feiner ©efamt=

auffaffung ift mir bie Stolle aufgefallen, bie er bem Könige SSiftor

Immanuel III. oon Stalten guroeift : „Sßenn in ber italienifdfjen ^ßolitif

immer toieber bie Untreue gegen ben ©reibunb burcbbracb, muß in ber

Regierung ein bauernber Vertreter biefeö ©ebanfens oorbanben ge=

roefen fein, unb ben fann man nur in bem Könige fudfjen" (9. 420/21). —
UBenn man aud} in bem Sinbnerfdpen 2Berfe bie grojje Linienführung

im ©inne 5RanfeS oermifjt, anregenb unb mitnetjmenb roirft eS auf

alle $älle, foroobl burcf) bie 2ebbafttgfeit ber ©arftellung roie burd)

bie SSielfeitigfeit beS (Stoffes unb feiner ©eftaltung.

©inen engeren $reiS ber 9Sorgefd^icr}te umgießt ber Slmerifaner

dornet 2ea in feinem 33ucbe „The Day of the Saxon", baS ©raf
Sfteoentlou) in beutfdfjer Überfettung unter bem ;£ttel „2)eS Sritifdfjen

9^eid^e§ ©cbidfalSftunbe" nunmehr in gtoeiter Auflage oorlegt
1
). 3)ie

erfte erfd^ien oor bem Kriege, 1913, als SBarnruf, bie gtoeite 1917
mit einer umfaffenben (Einleitung beS Überfe^erS.. ^Bereits hei ber

Sefpredfjung eines SßerfeS „ßrieg unb Kultur" beS fdfjroebifcben ©ogio=

logen ©uftaf %. Steffen (f. ^orfd^. 30, ©. 259) mufjte tdt) auf £omer
Sea binroeifen. @r ift ein eigentümlicher 9ftenfdfj. ©einer Silbung
nad) 2tutobibaft, ber in einem befcljränften ©eficljtStreiS gelebt, (Englanb

nur einmal gefeben, ©eutfcfjlanb aber aus eigener 3lnfcbauung über*

baupt niebt fennt, erfaßt er bennodf) ungroeibeutig baS ©runbproblem
ber (Sntnritflung beS 20. 3<*^bunbertS : ©er ©egenfa§ groifd&en bem
aufftrebenben SDeutfcbtum, an baS er bangenb Sftufjlanb unb %aipan

fiel) anlebnen fiebt, unb bem Dereinigten 2lngelfad[jfentum SnglanbS unb
3TmerifaS. %n biefer ©egenüberftettung liegt bie „Sriiifcbe ©cbicffal§=

ftunbe". ©er gu begegnen, forbert er auf burdj ©Raffung oon liefen*

beeren unb ^flotten — alfo ein Slmerüaner als 2tpoftel beS 9Jiili=

tariSmuS, unb als foleljer oon 2orb Roberts auSbrücflid^ anerfannt.

©raf -fteoentloto fe|t fiel) an ber £anb ber ßriegSergebniffe mit ibm
auSeinanber, mancfjeS ^onftruftioe unb ©cfjematifdje beS bereits 1913
«rft 37jäbrig SBerftorbenen ablebnenb, aber boefj bie ©runbtenbeng als

gureetjt beftejjenb anerfennenb. %ä) möcbte bingufügen, in mandfjer S3e*

1) Corner Sea, 2)e§ Sirittfdjen SReid)e^ ©d)icffaläftunbe. 3Ka^nroort
cineä 2lngelfaä)fcn , auS bem ©nglifd)en unb mit einer (Sinfü^rung oon ©raf
@. 3fieoent(on). 3">eite Auflage. 2Jlit nier Äartenffijien im ^ert. L u.

281 ©. »erlin, ®. ©. SDWtler & ©o^n, 1917. 6 2Rf.
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Sieljung ift baS 33ud; roegeroeifenb, befonberS in ber Stiftung 2)eutfdj=

lanb—9tufjlanb—$apan, tro$ S3reft=Siton)§! , benn ©nglanb ift ber

^auptfeinb! —
©oroeit bie SBerfe, bie fidj mit ber allgemeinen 33orgefd)idjte be§

•Krieges befaffen. 9caturgemäfe roirb je länger je me&r oerfudjt roerben,

einzelne befonberS ber Ilufflärung bebürfenbe fünfte gu beljanbeln.

@ine erljöbte 2öid;tigfeit für bie ©eetriegfüljrung fyat bie ^elfeninfel

^elgolanb befommen. Wi. i>. £agen unternimmt eS, in einer ©onber=

ftubie bie ©efdndjte unb Sßebeutung beS fo oiel angefeinbeten |jelgo=

lanbuertrageS r»on 1890 barjulegen r
). £>eute fann man nur nodj

flopfenben Hertens baran benfen, roenn £>eIgolanb nicbt beutfdj roäre.

SDaS gibt ber Arbeit ben Unterton. 2luf bem breiten §intergrunbe ber

öffentlichen Meinung in ben 90 er ^aljren roirb befonberS bie £)oppel=

fteÜung SiSmardS gur $rage erörtert unb begreiflidj gemalt. £)te

33ebeutung beS Vertrages fief>t ber SSerfaffer mit 9lt(f)t ntctjt nur in

ber gegenroärtigen 2Bid;tigfeit .^elgolanbS, oor aßen fingen auch, in

ber ©ntroidlung DftafrifaS unb feiner nachhaltigen SBerteibigung. —
2)ie orientalifcbe $rage mit all ifjrem .Soin unb $ex legt an ber §anb
ausgewählter 2Htenftüde $. ©trupp, ber oerbienftoolle Herausgeber
ber „Url'unben gur ©efdjidjte beS SBölferredjtS", als beren groeite§ @r=
gänjungsljeft cor 2

). @r umgreift ben Zeitraum r>om ^rieben gu

Garlorot§ (1699) bis §ur ©egenroart. 3)ie Urfunben roerben n\öglidf)ft

im Originaltext, b. Ij. bem frangöfifdjen, gegeben, $$re bequeme $u=
fammenfteßung, befonberS bie |>err>orl)ebung foldjer, beren Söirffamfeit

bleute nocb oftmals in $rage fommt, roirb bem ^olitifer unb aud) bem
$orfd)er beS nahmen Orients oielfad; ©runb gum S)anf geben. — £)en

legten Slnlafj gum Kriege, ben 3)?orb non ©erajeroo, berjanbelt ein un=
genannter Dfterreidjer in einer frangöfifd; gefdjriebenen ©djrift Sera-
j6vo. La conspiration serbe conti-e la monarcbie austro-hongroise 8

).

• 'Jcidjt nur, bafj er bie ©injelrjetten beS Attentates unb beS fid) baran
fnüpfenben ^pro^effeS mit fritifdjer ©eroiffenbaftigfeit barlegt, er per=

folgt aud) ben 3öiberr)aU ber %at unb ber öfterreidjifdjen ©djritte gegen

(Serbien in ber europäifcften treffe, befonberS in ber englifdjen, beren

^Billigung ber legieren er fdjlagenb nadjroeift. (Sine bemerfenSroerte
sJcote erhält bie Unterfudjung burdj bie im ©djlufj gegebene ©egen=

überftellung ber fefyr liberalen SSerfaffung 23oSnienS unb ber Ijarten

©efetje, bie Serbien für feine unterworfenen SJJat'ebonier unb Sllbaner

erlaffen fyat — ^n bem 55. Sanbe beS „©djultfjefjfcrjen ©uropäifdjen

©e[d)id)tSfalenberS" fafjt 2B. ©ta§I bie bis gum ^ahre 1917 reidjen=

1) 9)J a f i m i ( t a n r> o n ß a g e n , ©efdjtcljte unb 33ebeutung be§ ^>efgofanb=

t»ertrage§. = 2)eutfa}e unb Dfterreidjifa^e <SdE»rtftenfolge „Sßeltfulluv unb 2BeIt=

üolitif". $rög. von ©vnft Qäcf^ in Berlin unb nom ^jnftitut für Kultur»

forfOjung in 2öien. |>eft 6 ber beutfüjen ^olge. 60 6. Sftündjen, 5- Srucf=

mann 21.=©., 1916. 1.— 2RF.

2) Äarl ©tmpp, 2lusgeroä^Ite biplomatifaje 2I!tenftüde jur orien=

taUfcr)en ^rage. = ^ßertljeä Schriften sunt Sffieltfrieg. 6eft 10. 319 ©. ©otba,
g. 21. ^ßertfies 21.=©., 1916. 5 3M.

3) 6erni6»o. 182 <S. »frne, gerb. 33h)fe, 1917. 4— gr§.
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ben SBeröffentlidjungen unb ©onberftubien jur @ntftef)ung beS 2BeIt=

friegeS gufammen 1
). %n seitlicher $olge reiljt er bie entfdjeibenben

©djriftftütfe teils ooUftänbig , teils auSgugSroeife für jeben Sag uom
23. 3uli bis 4. Sluguft 1914 aneinanber, bem Sefer felbft baS Urteil

überlaffenb. Seiber formte burcr) ben gleid) nad) CSrfd;einen beS ©onber=
brudS tagenben ©ud)omlinorc>=^ßrogeß ein Steil ber Darlegungen nidjt

mefyr gu nod) fdjärferen Sinien berichtigt roerben. —
$u einem merfroürbigen Kapitel 93orgefd)idjte geftaltet fidj bie

-fd^arfe ßritif, bie ber rührige ^talienforfdjer üavl $ebem an

einigen angeblichen 2tnflagefd)riften gegen SDeutfdjlanb übt 2
), $n ben

HJiittelpunft feiner DarfteÜung fe£t er baS berüchtigte 23ud) „J'accuse"

oon „einem SDeutjdjen". 21I§' SBerfaffer roirb — roaS gtflar $. nicr)t

angibt — ein junger beutfdjer ^olfSrairtfdjaftler , ^ermann Bernau,
angefeb.en. groeifelloS gehört biefer gu ber äußerften ©ruppe fo3ta=

Itftifdt)er ^ßagififten. 2ln feinem 23ucb,e ift eigentlich ber oon $ola ent=

lehnte berühmte 9Zame baS befte, fonft ift alles lebtglicb, eine 3ufammen=
ftettung unoerbauter, meift mißoerftanbener ©ebanfengänge. 2lber ba

baS 33uct) im neutralen unb fetnbüdjen SluSlanb von ber allergrößten

Uötrhmg gemefen ift, fo muß man eS banfbar begrüßen, baß ein

©djriftfteller oon Stuf fidj ber UKütje untergteljt, in fad)Iid)er unb ein=

brtnglidjer üöeife ein foldieS 50lacr)roerf abgufüfyren. %. gliebert fein

33ud) unter Slnleljnung an „J'accuse" in groei heiler „Die 3Sorgefcr)icr)te

beS Krieges" unb „Die $rife im ©ommer 1914". ©orgfam gerjt er

ben ©ebanfen beS „Deutfdjen" nad). Oftmals muß er iijm UnfenntniS

oorroerfen, fogar Ijinfidjtlid) Sucher, bie er felbft anführt. ©djlagenb

roeift er tfjm bewußte ^älfdwngen nad), rooburd; bie feinem 23aterlanbe

feinbfelige ©efinnung beS „Deutfdjen" feftgefteHt toirb. Dod) rein

negatiü ift bie ü£ätigfeit $.§ nidjt. Senn er fdjon einmal all bie

(Sntftellungen 6egüglitt) ber 2tbfid)ten unb Vorgänge in 2)eutfd)lanb

feftnageln muß, fo liegt eS nab,e, baß er nun feinerfeitS fid) bemüht,
ein roirflidjeS 33ilb ber Gegebenheiten gu entroerfen. §ter gelingt eS

iljm, befonberS bie 35orgefdt)id^te beS öfterretcr)ifd^en Ultimatums an
«Serbien aufjubelten. Slußerbem fann er aus bem &a)a§ feiner ur=

eigenften ©tubien neues Sid^t über baS 33erfjäItniS Italiens gum 5Drei=

bunb unb ber £riple=@ntente cor beffen Kriegserklärung uerbreiten.

^n einem brüten 2tbfdjnitt raerben nod) brei roeitere Slnfläger 2)eutfdj=

lanbS abgetan, boct) ift beren Sfcätigfett bei roeitem nid;t fo bebeutfam

geroefen als bie >beS SerfafferS oon „J'accuse".

©buarb Sernftein b,at feine fdjon früher t)ier angegeigte

©ammlung ber „Dokumente gum SBeltfrieg" um ein §eft, baS 16.,

oermefjrt 8
). @S gibt einen 2tuSgug aus bem groeiten, im ©ommer

1) Dr. SBitr) eltrt ©ta&l, 2)ie bipromattfdjen Sßerljanblungen oor 3luä=
britd) beö 2Belt!riege§ auf ©runb ber 5ar &&»cf)er - V u. 57 ©. SJJünc^en,

(5. .ö. Secfftt)e 33erlag6bucf)l)anblung, Däfar öed, 1917. 1,80 2Kf.

2) £arl Gebern, 2tnflagen gegen 2)eutfd)lcmb. 2)o€ Sucö „J'accuse"
unb anbere ©a)riften. 359 ©. Sern, gerb. Sffinfe, 1917. 7,50 9J?f.

3)@buarb 93er nft ein, Sofumente sum 2BeltFneg 1914. £eft XYI.
3(uö bem belgifc^en ©raubud) II. 69 @. Berlin, 23ud)f)anbhmg „^orroärts",
^ßaul ©inger, 1917. 1 — Wl
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1915 herausgegebenen ©raubucfj, bas fidfj cor allen Singen mit ben

oon bem beutfdjen Slusroärtigen 2tmt herausgegebenen „33elgifcf)en

SHtenftüden 1904—1915" auseinanberfe$t , b. |. oorrotegenb roerben

bas 1. unb 10. Kapitel bes ©raubucfjs geboten.

3. ßrieöSöcjrfjtttjte

3n biefem 2lbfdjnitt mu| icfj gunädjft $ortfe|ungen bereits früher

angezeigter 2Berfe nennen. %. $urliij füljrt ben SBippermannfdfjen ©e=
fdjicfjtsfalenber um oier roeitere ^albbänbe (V. 2, VI. 1 u. 2 unb VII. 1)

bis ©eptember 1917 weiter *). 2)em immer umfangreicher roerbenben ©toff

meifj er bu*ö§ immer ftraffere 2lnorbnung gu begegnen. Sefonbers

treten je£t bie tnnerpolitiftfjen fragen me§r unb mefyr Ijeroor. 2lud^

f)ier geigt fid) bie bereits früher gerühmte ü8erläfjlid)feit unb politifdje

Umfielt. ijinfidjtlicl) ber finanziellen fragen forooljl ber §eimat mie.

bes 2Juslanbes gebührt ben guten ©tatiftifen befonbere Slnerfennung. —
^ßünftlidj ift bem erften 33anbe bes im S3ibüograp^if6§en ^nftitut gu

Seipgig unter SJietrid^ ©djäfers Seitung erfdjeinenben ©ammel=
inerte „©er Krieg 1914/17" ber groeite gefolgt

2
). @r mar als ©djlufjs

banb beabfidjtigt. infolge ber langen Sauer bes. Krieges roirb ifjm

aber nodfj ein britter folgen. 3>n feiner Einlage fdjliefst er fiel) gang

bem erften an. SBieber finben ftd) bie fünf 2Ibfdjnitte: I. ^ßoltttf unb

©efdfjidjte. II. Kriegsgeograpjjte unb Kriegsgefcljidjte. III. ^ed^nil unb

Kriegführung. IV. Kultur unb ©eiftesleben. V. Dfacfjt unb 3Sol!s=

unrtfdjaft. 2>abei Ijat ber groeite Seil auf Koften bes erften roegen ber

räumlichen 2lusbe§nung ber Kriegsfcfjauplätje einen ftattlidjeren Um=
fang gegen früher eingenommen. 2)ie 9Jtitarbetter finb im großen unb

gangen überall biefelben geblieben. Sie einzelnen 2luffä£e ber beiben

SBänbe ftefjen fo gueinanber, baß ber eine ben anbern ergängt. Sie

enbgültige Slbrunbung bes gangen üßerfes ift bem britten SBanbe t>or=

behalten. Sen 2luftaft gu ben Sluffätjen gibt roiberum S. ©dEjäfer

felbft mit einem ftreng burdjbadjten unb fct)arf gefd)liffenen 2lrtifel

„Kriegsgielberoegung". @r ift befonbers berufen, mitgureben in biefen

fragen, ba er als ^ü^rer im „Unabhängigen 2lusfdjuß für einen

beutftfjen ^rieben" eine Ijernorragenbe Stolle gefpielt f)at. Unter biefem

©inbrudt fteljt bie 3lbfaffung bes 2lrtifels. 5ftacf)bem bie territorialen

2Bünfdje nati) Dften unb 2öeften ffiggiert finb — naturgemäß im

©tnne bes oon ©d). oertretenen politifcfjen ©tanbpunftes — gibt er

1) 2)er" ©uropäifdje 5?rieg in aJtenmäfjtger Sarfiellung. V. 83b. S^etie

fcälfte. Dftober^ejember 1916. VII u. 1397 @. 10,80 2J». — VI. »b.

©rfte Sälfte. 3anuar=aKärj 1917. VII u. 716 ©. 12,50 2Rf. — VI. 33b.

Broeite £älfte. Slpril^uni 1917. VII u. 1415 6. 14,25 2ßf. — VII. SBb.

(Srfte £älfte. 3itU-@eptem6et 1917. III u. 644 ©. 11,50 2Hf. - (33b. V
= Seutfcfter ®efa)tcf)tgfalenber 32. Saljrg., 33b. VI 33. 3a$rg.)

2) SDietrid) ©djäfer, SDer Irieg 1914/17. SBecben unb Sßefen be§

SöeltfriegeS, bargeftellt in umfaffenberen'Slbfjanbuingen unb Heineren @onber=
artifeln. 3roeiter' Seil; 3Rit Dielen harten, planen, Äunftblättem, Sejtbilbern

Unb Beilagen. VIII u. 456 ©. Seipjig" unb Sßien, 33ibIiogtapt)ifa)eö Qnftitut,.

1917. 15 — m.

\
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einen lehrreichen 2Ibrifj ber ßriegSgielberoegung feit bem 2Rärj 1915

bi§ jum beginn ber 2ftid)aeliSfd)en föanglerfdjaft, wobei eine ernfte 2X6=

redmung mit 33etrjmann=£olIröeg unb nidjt guletjt mit ©cfjeibemann

gehalten roirb. $n geroiffer £infid)t eine ^ortfetjung, bjro. eine 33e=

grünbung ber oorgetragenen ©eftd)tSpunfte gibt ©d). am ©d)luffe beS

I. 2lbfd)nitteS in bem 2luffa§ „^riebenSoerrjanblungen unb griebenS=

fcf^liiffe ber SBergangenfyeit". — 2)ie $riegSgefd)id)te tft bis ju ß'nbe

1916 fortgeführt, aUerbingS unter ben fdjon früher angegebenen @in=

fd)ränfungen. ^n bem 2tbfd)nitt IV gibt 9L gefter im 2lnfd)luf} an eine

allgemeine ßljarafteriftif ber roiffenfdjaftlidjen ÜriegSliteratur eine fadjltd)

georbnete unb leiblich erfcfyöpfenbe Bibliographie, ©o geftaltet fid) baS

2öerf immer meljr gu einem grunblegenben 53ud)e ber $riegSgefd)id)te.

Jp. ©tegemannS ©efd^td^te beS Krieges ift 511m 6'reigniS auf

bem politifdjen $üd)ermatft geworben 1
). SDaS @rfd)einen beS 2. 33anbeS

oor -ESeiljnadjten 1917 rief einen folgen SInfturm rjeroor, bafs treffe

unb 33ud)binber ber ^acfyfrage nid)t genügen fonnten. 2)er beginn

beS ^afjreS 1918 fab, baS 100. Saujenb beS erften SanbeS. ©er

jroeite wirb balb an biefe 3ar;l heranreifen. Unb im ganzen ein be=

redjtigier ßrfolg! S)er groeite SÖanb ift bem erften burdjauS eben=

bürtig, obrooljl bie 2)urdjbringung beS «Stoffes infolge ber immer ner=

roidelter roerbenben S3err)ältniffe fict) gune^menb fdjroieriger geftaltet.

3)ennod) lann man roob,l fagen, bafj eS ©t. burd)auS gelungen ift, in

bie »erroirrenbe $ütte r>on @in§elr)eiten betjerrfdjenbe Sinien gu bringen,

bie ben ©inn beS ©angen beutlid) erfennen laffen. ©erabe bie tjier

beljanbelte 3eit r-on 9Jcitte ©eptember 1914 bis «Witte ,1915 ift als

«ßeriobe beS GürroadjenS nad) einem langen ©iegeSraufd>e unb beS att=

märjlidfen ©tdjfinbenS gu beraubtem, fixerem SöoUen ben SRiterlebenben

in iljren 3ufammenf)ängen am roenigften beutlid) geroorben. 3)a ift

eine leitenbe §anb befonberS roittfommen , roenn man aud) mandjmal

bei ber rüdfdjauenben drfenntnis baS ©efüfjl beS Deiters überm

Sobenfee nid)t oerbergen fann,. rjauptfäd&Iidj rjinfidjtlitf) ber ©eptembei-

unb DJtoberereigniffe 1914 in ©übpolen. ©t. gliebert fein Sud) in

fünf 2lbfd)nitte: jmei Seile finb bem ^elbgug im SBeften (1. oom
12. ©eptember bis 15. -Koüember 1914: ^onfolibierung ber gront

com ^ura bis gum SReere; 2. 00m 16. ^ooember 1914 bis 15. $e=

bruar 1915 : bie franjöfifd)en SDurcrjbutdjSöerfudje an ber ©efamtfront)

geroibmet, brei befaffen fid) mit bem Dften: 1. ber nergebltcr)e 3Sor=

marfd) auf 2Barfd)au mit bem 9tüdgug auf Dberfdjlefien (12. ©ep=

tember bis 5. -ftooember 1914); 2. bie Dffenfioe ber Muffen unb iljr

3ufammenbrud) (6. ^ooember bis 17. 2)ejember 1914); 3. bie $lügel=

Unternehmungen ber ©eutfd^en unb Öfterreidjer, b. b,. baS ^altgebteten

in ben ^arpat^en unb ber ©ieg in ber 9Kafurifdjen 9Binterfd^lacr)t

(17. 2)ejember 1914 bis 21. gebruar 1915). Wü ber ib,m eigentüm=

liefen ^ä^igleit roei^ ©t. biefe 2lbfdmitte nid)t nur gefd^idt f)erauS=

1) ^ermann ©teaemanng ©efd)tö)te be§ Äriege#. ,Sroeiter Sanb.

SJlit oier farbigen Ärieg^färten. XII u. 503 6. (Stuttgart u. Serlin, £eutfcf)e

»erlagsanftalt, 1917. *©eb. 15 3flf.
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zuarbeiten, cor allem bringt er fie bem Sefer nalje, oljne burd) bie

^ütte r>on ©injelljeiten $u ermüben. $m ©egenteil, in biefem groeiten

23anbe roill ict) ben Diomanfdfjriftfteller mefjr oerfpüren al§ im erften.

$>dj roeifj nid)t, liegt e3 an ber fter6enben ^erbftlanbfdjaft ober ift e§

Slbftdjt: öie ©timmungsmomente finb fetjr ftarf. ©ei e§ nun in

Belgien ober in $o!en ober in Dftpreufjen, mit ber rafenben 9Jtenfcr)=

b^eit leibet bie mifjfjanbelte @rbe, unb aEe3 umfleiben Sftebelgefctjroaber

unb ^Regenfdjauer, bi§ fidj bie ©arftellung in ^inblid auf ben „^auft"

bramatifd) (jebt: König 2tlbert, oon feinen SSerbünbeten oerlaffen, ruft

ba3 5Reer an unb finbet §ilfe. — 2Ba§ bteSmal enttäufdjt, finb bie

wenigen harten, für bie 5at)lreicr)en Tanten finb fie faum eine Unter*

ftütjung, in tt)rer 2lu§füfjrung audj berarttg befdjeioen, bafj fie nur

eine ungefähre SSorfteffung ergeben. — 2Son ber aucf) oon Stegemann
al§ befonberS roertooll anerfannten Duelle, ben „Kriegsberichten au§

bem ©rojjen Hauptquartier" x
) liegen mir roeiter bie |jefte 22— 26

oor. %n berfelben forgfamen SBeife roie it)re Vorgänger betjanbeln fie

norroiegenb bie Kämpfe im ©üboften, bgro. Rumänen au§ bem 3>al)re

1916, baju in £eft 26 bie Kämpfe an ber Slncre im Februar 1917.

@ute ©fij^en unb perfpeftiüifdje ©arftettungen erfjöfyen bie 2lnfcr)aultd^=

fett be§ £ej;te§. —
©eine ©onberftubien über bie ^jinbenburgfiege in Cftpreujjen er=

roeitert feanZ 9t ie mann neuerbing§ burdj eine pfammenfaffenbe
SDarftellung über „$tnbenburg3 ©iege§$ug gegen 9tüfclanb" 2

). @r
befennt ftdf) gläubig ju |rinbenburg. „

sJttd)t bie 8. 3)eutfdfje 3lrmee

befreite im .£jerbft 1914 Dftpreujjen oon ben Muffen, fonbern ^inben=

6urg. @r ift »ber ©ieger oon Stannenberg unb Singerburg, er ift ber

SBe^oinger 9iufjlanb§. ©eine ^jelbengröfje , feine geroaltigen %aten

roill auct) biefeö 23ucl) bem beutfdjen SBolfe fünben." Qmei §aupt=

abfdjnitte finb biefcr ^elbenoere^rung geroibmet: 1. 2)ie üßerteibigung§=

felbjüge 1914, unb 2 2)ie Slngrifföfelbsüge 1915, alfo im roefentlidjen

bie §inbenburgifd)e Seiftung im Dften. Sei ftraffer ©lieberung be§

©toffe§ roivb an ber |janb redjt finnfäHiger ©fijjen ein burdjauä an=

fct)aulid;e<5 33üb geboten. 3)ie militärifdjen Angaben finb oielfadfj meljr

in§ einteilte gefjenb als bei ©tegemann. — ^inbenburg an einem

großen üßorbilb 511 roerten, oerfudjt 6a rl Seift in einem 33üd;lein:

„§inbenburg ober Napoleon" 3
). Sine Slenbengfdjrift liegt oor un§,

bie auf ©runb eines umfangvetdjen 3aljlenmaterial§ natürlich beroeift

— mit ©tatiftifen fommt man ja ju jebem geroünfdjten ©rgebniS —
aber be&l)alb bod) oom ©tanbpunft be§ §ifiorifer3 nur roentg bringt.

35enn ber grojje 3 u
f
amn^ e»§«»9/ auf ben boct) fcrjliefjlid; alles anfommt,

ift in feiner Sßeife gemalzt. $ur Gljarafterifti! be§ Sud;e§ fei folgenbe

1) $riegsberid)te au§ bem ©roßen Hauptquartier, Stuttgart uub Sevlin,

SDeutfcf>e »ertagoanfralt. 2Rit Äarten. öeft 22-26. Qeöeä 6eft 0,25 3Kf.

2) £>an§ 31 iem an u, öinbenburgo ©tege^jug gegen ÜiuBlanö: SSierte

2ljuflage. SJltt jarjtreic^en Äartenift^en im Stejt unb auf jafetn. 82 ©. Scrlin,

@. S. aHitüer & ©o^n, 1917. 2— 9Jtf.

3) Sari Seift. 6inben6urg ober Napoleon. 35ie Offenbarung unferer

Äraft. «Kit 4 33itbtafeln unb 2 ©dKadjlenpiänen. 154 ©. Serlin, &. Sraun*
fiecf, 1917. 2,50 3JK.
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©teile angeführt: „Napoleon ift mit |jilfe einer organifierten Korruption,

feinet aus trüben Quellen ftammenben 9teid§tumS unter -äJtitnnrfung oon

bebeutenben, burdd bie Steoolution frei geroorbenen Talenten unb burdfj

bie SBirlung eines eignen, jebod) ntct)t überragenben militörifcr}en Talentes

unb mit mittelbarer £ilfe fdfjioadjer ©egner anfänglich l)od) gefommen"

{©. 150). @S ift immer mi|lic| mit dergleichen, aber toenn fie auf

fold) oerfdfjiebenartigem 33oben erroadfjfen roie ber toofjl biSgiplinierten

(SJegenroart unb ber cfjaotifdden Sfteoolution, bann oerlteren fidj bie

3iele inS SßiUlürlid^e. SöertooH an ber Wvheit finb bie 2lngaben über

SEruppenfiärfen in ben jeroeiligen ©dfjlacfrten. — @tn>aS überholt, roenn

audfj nicr)t tfyreS 3BerteS bar, finb gtoei Heine ©djriften : 5Die ©eograpljie

beS öftlidEjen KriegSfd(jauplal3eS oon bem ©eograpfjen ber berliner

HanbelSliodjfdjule, Sßrof. Dr. ^t)ieffen, too bie Sobengeftaltung beS

DftenS unter bem ©influfj ber (liSgeit unb if)re 2öirtfd^aftöoert)äItntffe

bargelegt werben 1
), unb ein ©timmungSbtlb, baS ber SBiener %oux=

nalift Dr. $aul ©olbmann oon einem Slbenb im Hauptquartier

HinbenburgS entrotrft
2
). ©einergeit ift biefe angiefjenbe ©djilberung

eines 2lbenbS im $ofener ©cjjloffe, bem Hauptquartier §inbenburgS

toäfjrenb beS polnifdjen ^elbgugeS 1914, bie guerft in ber „rfteuen

freien treffe" erfdjien, oiel beamtet toorben. — 2ln HtnbenburgS

©puren heften ficlj bie Kriegserinnerungen, bie ber 9Kajor eines

2lrtiEerieregimenteS 9i e i n l) a r b 33 r a d(j t über bie Kämpfe oon £annen=
berg bis 2Barfö§au in einem fdfjmuclen, gut iHuftrierten unb mit Karten

oerfefyenen 23änbtf)en liefert
3
). SDaS persönliche (Erlebnis tritt natürlich

gang in ben üßorbergrunb , aber eS ergeben fiel) aud§ genugfam gute

2)urd)blic;e in bie ©eele unb bie ©timmung unfereS £eereS. ®en=

felben 3eitabfd(mitt läfjt ber berliner ©cfjriftfteller ©rieb, Köljrer
auf fid^ roirfen 4

). @r ftef)t in feinen SBintereinbrücfen IjauptfädjUclj

bie fulturett=tüirtfc§aftlid(jen Momente in ^reufjen unb ^ßolen. ®urdi)

gab^Ireid^eS 33ilbmaterial fudjt er ben SBert feiner 2)arfteUung gu Ijeben.

4. ihieggfdjUbetuttQen

SRit ben legten ©cfjrtften bin icfj meljr unb meljr gu ben KriegS=

fcfyilberungen gefommen. 2tlS befonberS bemerfenStoert mu^ id§ bie

oon £ioacf)im 5D e Ib r ü d geleitete Sammlung „35er beutfelje
Krieg in^elbpoftbriefen" fyeroorljeben

5
). SöiSljer finb 9 33änbe

1) ^Jrof. Dr. % Steffen, 3Me ©eograpfyie beS öfHid)en ftriegSfdjauplatjeS.

Wit einer Äarte. 24 ©. SBerlin, ©oncörbia, 1914. 0,50 2Rf.

2) Dr. Sßaul ©o Ibmann, Seim ©eneralfelbmarfdjall oon £inbenburg.
©in 3loenb im Hauptquartier, ajlit 4 Silbern. 26 ©. 33er(in, Soncorbia,
1914. 0,50 m.

8)
sJteinl)arb Srattjt, Unter $irtbenourg oon Xannenberg bis SBarfdjau.

3roeite Auflage. SRit 3 Äarten u. 4 »Übertafeln. VIII u. 82 ©. Berlin,

Q. ©. Mittler & ©of>n. 1917. 1,80 2Rf.

4) ©rieb Äbljrer, 2luf §inbenburg§ ©teqeäpfaben. SBtntereinbrücfe an
ber preufeifd)*polnifd)en @cbIad)tfront. 2)Mt 34 SHuftrationen. 55 ©. Berlin,
€oncorbia, 1915. 1— Ml

5) 2)er beutfd)e Ärieg in gelbpoftbrief en. ^»rög. oon ooadEjim
fjorföunaen j. btanb. u. preug. ®ef#. XXXI. 1. 13
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erfcfjienen. ^ier roirb ein 93ilb entworfen, rote ftdj ber $rieg im ein=

jelnen abfpielt. 2)a§ 2luge be§ £eilnel)mer§ ift ber 5Jiaßftab. 2)amit roirb

geroiffermaßen ba§ gange Ergebnis oertnnerltcljt. SDie legten 2öurgeln

beutfcfjer Solfgfraft roerben bloßgelegt. $u jebem Sanbe Ijaben berufene

$ad)leute Einleitungen gefdjrieben, bie ber in $rage fommenben $rteg§=

läge gerecht roerben. 3)ann folgen, unter größeren ©efidjtSpunften gu=

fammengefaßt, bie einzelnen Sriefe. 2lm ©djluffe finbet fidE) neben einer

ßartenffigge bie Angabe ber ^unbftette. ^Briefe in ber ^anbfd^rift finb

niemals benutjt roorben, lebiglicf) ^acfjbrucfe au§ Leitungen roerben ge=

boten. Sei biefen finb feine Unterfcfjiebe roeber nacb, ber $arteigugef)örig=

feit nod) nadj bem @rfd(jeinung3ort gemalt roorben. ©ang 3)eutfcf)lanb

ift nertreten. 2)a§ rjinbert natürlich nidfjt, baß gelegentlich ein SBanb,

roie ber britte al§ „Sanernbanb" begeiclmet roirb. $m gangen ift bie

©toffanorbnung cfjronologifcfj. $)er erfte 33anb beginnt mit bem @in=

marfdf) in Belgien, ber bisher letzte, ber geljnte, fd^tlbert bie 2)urdfj=

brudjSfcfjlacljt in 2BeftgaIigten. 22enn baä 2öerf alfo burcb, ben gangen

$rieg geführt roerben fott, bann ift nodj eine ftattlicfie Steige oon

Sänben gu erroarten. 35od[) »on allen roirb gelten, roa§ ©eneralleut=

nant ^sm^off in ber (Einleitung be§ erften 23anbe§ fagt: „. . . fönnen

bie ^elbpoftbriefe, ol)ne felbft ©efdf)icf)te gu fdjreiben, al§ fd£)ä$en3roerte

Beiträge ober Quelle für eine fpätere ©efcfjicljtefcljreibung begeidfjnet

roerben, roeil fie unberoußt unb oljne jebe 9?ebenabficfjt bie peinlich

ooUenbete $leinmaleret in einem fonft nur in marfigen 3ügen *>er

SBelt oorgefüfjrten Silbe liefern" (58b. I, 6. 8/9).

3»m auftrage be§ ©eneralfommanboä r)at für ba§ XIV. (babifdfje)

2lrmeeforp§ Hauptmann a. 2). oon § u g o ein reicfj gefcfymücfte§ @r=

innerungSbudf) herausgegeben *). „2tu§ Xagebucfjblättern unb flüchtigen

2tufgetcf)nungen, au§ münblicf)en ©rgäfylungen unb perfönlidjen Erinne-

rungen ift ba§ 2öerf gufammenfloffen." ^nfolgebeffen geic|net e3 fidfj

burd) eine große $rifd)e unb Urfprünglicbjeit in ber 35arftellung au§, bie

nocb, buref) bie 341 2lbbilbungen roefentlicf) er^öt)t roirb. 2)ie ©efcfjicfjte

be§ $orp§ roirb gegeben oon ber Sftobilmadjung , ben kämpfen im

2Ba§genroalb, über Sen§, Soretto bi§ gur ^erbftfrfjlacb,t in ber Gljam=

pagne 1915. giemlicfj ben gleichen 3>nfjalt umfaffenb unb bem=

25elbrücf. 1. 93b.: Süttid)—SRamur—2lntt»erpen. 9)iit einer (Einleitung von
©eneralleutn. j. 35. 8ml)off. 265 ©. 1915. 2. 33b.: §inbenburg unb Pannen»
berg. SWit einer @inl. oon ©eneralleutn. 5. 35. 3mb>ff. 277©. 1915. 3.39b.:

3roi(djen 9Kets unb ben 33ogefen. SRit einer @inl. »011 Dberft a. 35. föt. oon

35u»erno». 315 ©. 1915. 4. 33b.: lim Songron unb 35erbun. SJttt einer 6inl.

»on ©eneralleutn. j. SD. Sm^off. 303 ©. *1915. 5. S3b.: 2)er 2Rarfc^ auf

«ßariö. 2Jiit einer @inl. »on Dberft a. 35. SJlar. non ©uuernon. 345 ©. 1916.

6. 23o.: 35er gelbjug in $olen. SERit einer @inl. uon ©enerolleutn. j. 35. 33aron

»on 2lrbenne. 315 ©. 1915. 7. 33b.: 2lrra§, Sitte unb Sa 23affee. mit einer

@inl. »on Dberft a. 35. 2Kaj oon 35u»erno?. 326 ©. 1916. 8. 33b.: 35ic

©djladjt am Äanal. 9)iit einer ®inl. »on ©eneralleutn. j. 35. 33aron »on 2lrbenne.

329 ©. 1917. 9. 33b. nia)t erfa^ienen. 10. 33b.: 35ie 35urd^brucb:äfo5lao5t in

SBeftgalijien. ÜRit einer ®inl. oon Dberft a. 35. oon 35uoernon. 339 ©. 1917.

3Wün«en
f
©eorg dMüet. Seber 33anb 4,50 2ßf.

1) Hauptmann a. 35. »on §ugo, Unfer Äorpö 1914715. 157 ©. gelb*

ausgäbe, ©tuügart, 3rancf^fa)e 33erlag3bucijf)anblung, 0. 3. 2,25 2Rf.
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felben ßorpS getotbmet ift baS 23ücr)lein oon SJ. £lj. Körner „W\t
ben Sabenern oon ?UiüIf)aufen bis in bie Champagne" l

). GI)arafte=

riftifcf) für bie „ÄriegSljetje" bgro. bie uns fo oft oorgeroorfenen „®riegS=

Vorbereitungen" finb bie einleitenben 2Borte: „@S mar an einem ber

legten ^u^ ta9 e öe§ S^^eS 1914. 2Bir feierten im Äafino ben ©e=

burtStag eines SRegimentSfameraben. 2Bir bauten nitfjt an $rteg.

deiner aljnte, bajj brausen fdjon ber $lüg elfer) lag ber 2Beltgefcr)icf)te

raufdjte, bafj bie Telegraphen eifrig gnnfdjen 2Bien, Berlin, $eterS=

bürg, Sonbon unb $arrS fpielten, bajj fiel) ein büftereS ©etoitter über

ber üöelt gufammengog. sjg er Rollte auet) an ßrieg benfen. 2)ie öfter*

reicf)ifcr)e
sJiote an (Serbien mar fetjon überreizt, aber mar baS nidjt

nur eine lotale 2lngelegenr)eit groifdjen Dfterreid)=Ungarn unb (Serbien ?

©o faljen mir eS an\" — 2)aS fdjreibt ber SftegrmentSabjutant eines

©rengforpS. %m $8ergleid) gu bem ebengenannten 33ucf)e r)errfdt)t rjier

naturgemäß ein perfönlid) ftärfer gefärbter %on oor. — SDte fcr)merg=

licfjften Erinnerungen auf bem groar ruhmreichen, aber ebenfo fampf=

reiben 2öege beS babiferjen föorpS ruft ber -Käme „Soretto" roacr).

2)en Sabifcrjen Seibgrenabieren roibmet aus ben 2tufgeid)nungen eines

gefallenen gelben -JRajor a. 3). ^ßiper ein paar Slätter beS ©e=

bentenS 2
). £eilS in @ingelftf)ilberungen, teils tagebuerjariig geljt baS

Silb beS grauenvollen Kampfes an uns vorüber, trotj aller (Sdjroere

mit nicr)t oergagenber SiegeSguoerficr)t. 35em StriegSfjiftorifer roirb bie

genaue <Sfigge ber Sorettorjötje roillfommen fein.

2)en SBabenern oerroanbte ^riegSfaljrten fdt)tlbert Stlejanber
oon 33 ü l o tu in feinem 33ücf)lein „Sie ^äger vor!" 3

). @r gibt eine

35arfteHung ber @rlebniffe beS 2Recflenburgifcr;en ^ägerbataiHonS -ftr. 14
in (Solmar roätjrenb ber erften $riegSmonate r)auptfäd)licf) im 3BaSgen=

roaIb, bann in Belgien unb ^ranfreicr). %n r)ot)em ÜJfa^e reigooll finb

bie Silber, bie oon ben ©ebirgSfämpfen entroorfen roerben, roobei fiel)

ein ftarf IorifdjeS Talent beS SßerfafferS oerrät. — 9ftegimentSgefcr)icr)te

bietet Dtto 2tr)renbS, Slbjutant im ^nfanterie=9ftegiment „£am=
bürg" 9er. 76 4

). @ine ausgeprägte reife IDcanneSnatur fommt gu

©ort. 2tlS Hamburger ©roPaufmann r)at 21. feinen 33Ii<f geroeitet

unb bereits im rjetfjen 2Bettberoerb beS §anbels feinen SKann geftanben.

3)ann roirft ir)n ber $rieg in ben (Schützengraben, gugleict) beflügelt er

feine $eber: ein SMcfyter erroadjt! $,n paefenben Silbern fdjilbert er

bie (Srlebniffe feines Regiments bis gu ber gewaltigen (Steigerung ber

<Sommefd)lacf)t 1916. %n ben legten 3uchingen biefeS SRiefenfampfeS

im 5iooember 1916 fällt er. «Sein ^agebucr) liegt nun oor. 2)ie

1) ^-^^ Äörner, 3Kit ben Sabenem »on aftülljaufen bi§ in biegsam»
pagne. 116 ©. WlünQen, S. ©. 33ecff#e 5ßerlagä6u^anblung

f
1917. 2,50 3»f.

2) SDiajor a. 2).
s
^i i p e r , S3abtfa)e Seibgrenabiere bei Soretto. 71 ©.

Seriaa ber Sißer Äriegsieitung, 1917. 0,50 3«f.

3) 2lIeronber oon 33ülon>, 35ie Säger oor! 167 ©. Seipjig, %. 21.

SBrocffiausi, 1917. 1,50 3Rf.

4) Dtto Sltjrenbä, Wit bem Regiment Hamburg in granfreidj 1914 bi$

1916. 2. Auflage mit 48 Silbern. 226 ©. 3«ünd)en, @rnft 3teinb,arbt, 1917.

5— sror.

IG*
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fd)roerften SBodjen finb am beften gelungen: bie 6ommefd)lad)t. $ein

Geringerer als ber fyödjfie beutle ®riegSr)err unb bie gefeierten Senfer

ber ©d)lad)ten |aben ergriffen oon biefem S3ertd^t Kenntnis genommen,

ein ganzer 2ßurf ift ba gelungen ! — Sitte biefe Büdjer finb mit guten

$l)otograpljten oerfeljen. 2lutljentifd)e Silber ftellen jum erften -JRale

bie ©eneralfommanboS ber nieberfädjfifd)en StrmeeforpS (IX., X. unb

XXV. 9leferr»eforpS) jufammen l
). 2luf jebe ter.tlid)e Beigabe roirb,

mit 2tuSnafjme ber fnappen Einleitung beS le|tgenannten $orpS, oer=

zidfjtet. $)ie Silber fpredjen ja audj §ur ©enüge für fid). 2)aS

IX. $orpS bringt nur Aufnahmen aus $rantreid), worunter bie $lieger=

aufnahmen befonberS ga^lreid^ finb; baS X. $orpS bietet Sanbfdfjaften

beS SöeftenS unb beS DftenS, bagegen baS XXV. 9teferoeforpS nur

ben Dften. Sei biefem fteljt im SRittelpunfte bie SRuljmeStat beS ßorpS,

bie Einnahme ber Sßolenfyauptftabt 2Barfd)au. $d) bin überzeugt, ba£

btefeS gut ausgewählte unb §ert>orragenb roiebergegebene Silbmaterial

nid)t blofj ben Angehörigen beS $orpS eine liebe Erinnerung fein wirb,

aucj) ber fpätere $orfd)er wirb mannen Sluffd^lu^ barauS jie^en fönnen.

3Me ^elbentaten ber öfterreid)ifd)=ungarifcf)en Armee r)at baS I.

unb f. $riegSard)io in einer 9tei§e ftattlidjer Sänbe aufzeichnen laffen.

Anfangs , oljne felbft als Herausgeber aufzutreten , nad)l)er aber in

voller amtlicher Eigenfd)aft. 3)ie Seiter ber Sammlung finb beibemal

biefelben, jroei tjodjoerbiente öfterreid)ifd)e 5Rilitärfd)riftftetter, ©eneral

ber Infanterie Emil oon 2B o i n o ro i d) , ber 33ireltor beS f. unb f.

^riegSarcljiüS , unb Dberfi Alois Seltje, AbteilungSoorfianb bei

bemfelben. Sie Ijaben fid) bei ber Arbeit bie SRitroirfung erfter ©d)rift=

fteHer roie Stubolf |janS Sartfd), ^ranj ®arl ©injlen, Siitor £ueber

unb 6tefan 3roeig gefidjert. SiSljer finb fünf größere SBerfe unb

Zroei fleinere Hefte erfd}ienen. 35ie brei erften baoon famen unter

2Boinooicf)S Seitung bereits 1915 IjerauS. ©ie follen ein Silb foroofjl

von ben Kämpfern im $elbe roie r>on ber Heimatarmee entroerfen. 3)a=

nad) gliebert fid) baS SBerf in bie Seile: „Unfere Offiziere", „Unfere

©olbaten" unb „Aus ber 2Berfftatt beS Krieges" 2
), ©inb bä allen

au(f) bie Herausgeber biefelben, fo ift bie §erfunft ber einzelnen Ab=

fct)nttte fetjr »erfcfjieben. ^n ber jeweiligen Einleitung roirb barüber

AuSfunft gegeben, $n ben „Offizieren" {jeifjt eS nad) einigen

trefflid)en 2Borten über ben Offizier: „jettf finb alle Berufsoffiziere

unb fie alle motten, bafj ber ßrieg bleibe, bis er burdfjgefodfjten ift zum
ljerrlid)en ©iege unfereS SunbeS gegen bie ganze übrige SBelt". Über

1) 2)a§ IX. 2hmeeforp<§ im gelbe. 51 ©. — SDa§ X. Slrmeeforps im
gelbe. 69 ©. — ©a3 XXV. SRe|erüetorp§ im gelbe. 74 ©. ©ine Silberreifte

auä ben $ampf= unb ©teßungögeBieten ber ÄorpS im 2BeIllriege 1914—1916.
DIbenburg i. ©r., ©erwarb ©talitng, o. ^.

v
l) Unfere Dffijiere. V u. 242 6. 4,50 ÜW. — Unfere ©ol-

baten. Xu. 246 ©. 4,40 9ftf. ©pifoben aug ben kämpfen ber bfterreia)ifa)=

ungarifd&en 2lrmee im SDöettfrieg 1914/15. — 2lu3 ber SBerfftatt be§
Äriegeö. ©in 9tunb6Iitf über bie organifatoriftt)e unb fojiale Ärieg§arbeit
1914/15 in Dfterreia>Ungarn. 345 S. 5,50 3Rf. — ©ämtlidi unter ber Seitung
non @. oon SBoinooiö) f)erau§gegben unb rebigiert oon 21. SSel|e. SBien, SRanjfc^e
I. u. I $of«, 3Serlagä= unb Unioerfitätäbutt)£;anbr. 1915.
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ba§ Quettenmaterial : „©ämtlidfje Jjier oereinten 23erid)te über rjerotfdEje

Säten unferer Dffigiere unb Dffigier§afpiranten rourben auf ©runb
ber offiziellen. „S3eIo§nung§anträge" »erfaßt, bie ba§ 2lrmeeoberfommanbo

bem ^riegSardjio gur arcbjoaiifcrjen Sßefyanblung überlieferte". §ier=

nad) fommt ber 35arfteflung ein in jeber Segiefyung amtlicher (Sfjarafter

gu. ©elangen botf) bie jSelofynungSantrage' in irjrer Urftfjrift — roie

ber Herausgeber bemerft — bi§ auf ben $rbeit§tifd() ©einer SJtajeftät,

rpo fie al§ Unterlagen ber gu oerleifjenben 2lu§geidfmungen bienen.

^nlidj ift e§ mit bem ^nfyalt ker „©olbaten". 2lucr) r)ier liegen

bie im f. unb f. $rieg§ard)io eingefammelten 33eIoljnung3anträge gu

©runbe, roenn biefe audfj iljre ©rlebigung bereits fpätefienS beim 2lrmee=

oberlommanbo , oft jebocb, fdf»on oorljer, gefunben r)aben. SDiefe oer=

fcrjtebenartige SSeljanblung ber „33eIo£)nung§anträge" geben bie £erau§=

geber al§ ben £auptgrurtb ber Trennung ifyrer ^jelbenbarfteflung in

„Dffigiere" unb „©olbaten" an. ©egen eine »erfdjiebenartige 33e=

roertung ber Säten felbft nehmen fie mit -iKadibrutf Stellung: „. . . um
biefen ©ebanlen ber ©letd£)roertigfeit aller unferer Krieger vott gu be=

tonen, Ijaben mir ba§ Sudb, ,Unfere ©olbaten' genannt unb ba§ 9öort

y'DfJlannfd^aft' oermieben, ba§ eigentlich ben ©egenfaij gu bem Sitel

,Unfere Offiziere' bilbet, roeil barin nod) etroa§ narfjflingt oon Un=

gleirfjroertigfeit" (©. VII). ©ang anberer -iftatur al§ biefe beiben

SBänbe ift bie SDarftettung über bas Seben fjinter ber $ront. $ier

fyat fidj eine gange 2lngafyl oon $adjmännern oereinigt, bie in @ingel=

auffätjen einen 9tunbbli<f über bie organifatorifdje unb fogiale $rieg§=

arbeiten Dfterreicfj=Ungarn geben. Unter biefen ragen gang befonberg

fjeroor „SDa§ 2lrmeeoberfommanbo" oon bem Seiter be§ f. unb f. ®rieg§=

preffequartier§, Was bitter oon #oen, „Unfere TOttäroerroaltung in

^ßolen" oon -gmgo oon ^ofmannStb^al, „5Koberne Söaffen" oon Stubolf

lQan& SBartfd^, beffen ©igenfdjaft al§ SCrtiÖerteljauptmann man ja fdjon

au§ feinem legten Vornan oor bem Kriege erfannte. ^ntereffant ift,

roie er bie 2Bir!ung beutfdjer unb öfterreidjifcfjer 2öaffentec§nif in §in=

blicf auf bie 30,5 cm-Sttörfer unb unfere 42er abroägt: „Sllfo! £>ie

öftetreid^ifd^=ungarifcr)e 2lrbeit: prägifer, bie beutfdje tumultarifdjer.

©ang, roie e§ ben Kalibern entfpritf)t, jebe in ifyrer 2lrt bie richtige"

(©. 186).

Seit 1916 gibt ba§ i. unb f. ^rieg§ar^io , roie icfj fd&on an=

beutete, unmittelbar burdj feinen 2lbteiIung§oorftanb , ben Dberften

33 e 1^6, weitere „©pifoben au§ ben kämpfen ber öfterreiö§ifc^=ungarifd;en

2lrmee im SBeltfrieg 1914/16" meljr nacr) beftimmten ©efidfjtSpunften

fjerau§ *). ®er $rieg§fd()auplatj entfcfjetbet. 3)amit bleiben bie inneren

3ufammenr)änge ber eingelneu ^elbentaten beffer geroaljrt. 3)ie S)ar=

fteflungen werben in err)öf)iem -IRafje bagu beitragen, als ©runblage

für fpäter abgufaffenbe 9legiment§gefc^ic§ten gu bienen. 35a§ DueUen=

material ift für biefe SBänbe baSfelbe roie früher, bie fcr)on meb,rfac§

1) Unfere ftorbfront. IV u. 264 ©. 1916. 4— 2Wf. — Unfere
kämpfe tm ©üben. IV u. 234 ©. 1917. 4— 2Kf. §rgg. oom I. u. f.

Äriegsardjio, rebigiert »on 21. SOel^e. Sffiien, 3Kanjfd)e f. u. f. $of=, Serlagö*

unb UniDerfitätäbua)f)anb[ung.
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ermahnten „33elofmungSanträge". ©rfcfjtenen tft bisher je ein Skrtb:

„Unfete üftorbfront" unb „Unfere kämpfe im ©üben". £ert)orguIjebett

ift bei biefen 23änben ber äufjerft gefctymadtoolle 23ud)fcljmu<l Rattert

bie erften fdjon gute pljotograpljifclje Nadfjbilbungen, t)ier fjaben $eber=

geid^nungen unb (Steinbruch roeitgeljenbfte SSerroenbung gefunben: man
fief)t, bie SRangfdfje SkrlagSbudfjljanblung Ijat leine Sftüfye gefreut, bem
©Ijrenmal beS öfterreid(jifd)=ungarifcijen SBolfeS ein roürbtgeS StufjereS

gu geben.

2lnberer 2Irt als bie genannten unb in tljrer 2tuSfiattung un=

gleich befdfjeibener finb bie feit 1916 erfdjeinenben §efte „Sftulimestage

ber öfterreicfjifclj = ungarifcfyen 2Beljrmacfjt 1914/16", gleichfalls com
I. unb I, ®riegSarcf)iü burc§ 21. $el|e herausgegeben 1

), SDret £efte

liegen oor. „33erfaffer unb ©infenber biefer ©cfjilberungen finb bie ein=

gelnen SCruppenförper aHer Söaffengattungen ber öfterreidjifclj=ungarifd(jen

$eere§mac|t unb ber ^roecf, ber fie babei befeelte, mar: burd) berufene

Gebern aus bem Greife ber -äftitfämpfer »on jenen Ijerüorragenben @r=

eigniffen in ber ^ette ber oielen ruhmreichen Kampftage gu berieten,

auf roeld^e bie betreffenben SEruppenförper mit befonberem ©tolg unb
befonberer (Genugtuung gurüclblicfen". SDamit ift aud) bei biefen ^eften

ber amtliche 9öert feftgeftellt.

2tuf ben $nf)alt all biefer Sßerle im *eingelnen eingugeljen , ift

natürlich nicfjt möglich $df) faffe gufammen: Dfterreid^Ungarn ift

ftolg auf bie ^elbentaten feiner ©Öljne, bem gibt eS felbftbetoufjten,

aber roürbigen SluSbrurf. ©aS ©ange ift alfo ein in jebem ©inne
nationales 2Serf, tro| ber oielen Nationalitäten beS SanbeS, bje bodlj

oljne baS fpegififcfje ©eutfd)=Dfterreid)ertum nicr)t fein fönnten.

©inen gang djarafterifttfcljen Vertreter biefer 2lrt feljen mir in

Dtto £umlirg, ber feine ©rlebniffe überfcfjreibt : „2luS bem $riegS=

tageburf;e eines ©lüdSlinbeS" 2
). ©in unoerroüftlicljeS 2Bienertum

fprtdfit aus il)m. SSier ^riegSmonate in ©erbien unb ©aligien fd)tl=

bert ein junger Steferoeleutnant, rooljl audfj Ijier bie friegerifdfjen ©r=

eigntffe, aber meljr nocfj fommt gum 93orfcf)ein baS finnenbe ©rieben

eines roerbenben £)icf)terS, mit einem 2Borte $rontftimmung , ober

raenn man roiH, ^rontpfncljologte, ein Öudfj, baS fiel) äujjerft angenehm
lieft, tro£ ber amtlichen (Genehmigung ein 93uct) , baS fo unamtlidEj

menfcrjlic^ fpridfjt.

Über bie kämpfe in htn Kolonien berietet ber 9legierungSargt

Dr. 2öalt|er ©udfjier in einem SBänbdjen „£>eutfd)=©übtoeft im
Söeltfrieg" 3

). @r l)at nidfjt fo gang unrecht, roenn er fagt: „2öa§

1) 3tu^me§tage ber öfterreidjtfd^ungarifc^en 2Beljrmacijt 1914/16. £>r§g.

Dom f. u. f. ßriegSardEjio, rebigiert oon 31. 33elfce. $eft 1. IV u. 63 <S. 1916.

£eft 2. 6. 64-128. 1917. §eft 3. ©. 129—192. 1918. äBien, 9Kanj=
«erlag, je 0,80 9Wf.

2) Dtto Sumtirj, 2tu§ bem Ärtegätagebudje eineS ©KicfSfinbeä. @tim=
mutigen unb ©rlebniffe eine£ öfterreicfjtfdjen SReferüeoffisier§. 272 @. 33erlin,

ßoncorbia, 1917. 2,50 9Kf.

3) SBaltljer ©ud^ier, 2)eutfcb/ =<3übn)eft im äBeltfrteg. ßriegäeinbrücfe

au§ ben Sauren 1914/15. IV u. 136 6. Berlin, @. @. SÖUttler & 6o!jn, 1918.

3,— mi
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unfere g-elbgrauen tun unb treiben, . . . ba§ roeifj in ber £eimat jebes"

fcalbroüdjfige Äinb. 2Ba§ aber unfere Leiter im fernen ©übroeftafrifa

auf oerlorenem Soften burcbgefjalten Ijaben, ba§ ift ben SDeutfcben in

ber £eimat in i^rer überroiegenben sJÖtel)rgabl ebenfo fremb roie ber

foloniale ©ebanfe überhaupt." Sßon einer ©arfteflung bes" gefamten

Krieges fann natürlich feine 9*ebe fein, aber bie ©ingelbilber, bie ent=

roorfen roerben, geutjen oon fixerem Urteil unb lebhafter 3)arftettungs=

fraft, wenn aud) über bem ©angen eine roebe Sftefignation liegt, bie

$elegentltd£) burdj einen geroiffen ©arfaSmus' uerrotfct)t roirb.

2lm ©dfjluffe biefes Slbfctjnittes mu| idfj nocb eine fleine $ropa=

a,anbaftf)rift ermähnen, bie ßoröettenfapttcin <&d)eiht als" 9ftitfämpfer

ber ©fageraffdljladfjt über biefe an ber §anb ber feinergeit mitgeteilten

amtlichen Angaben unb ©ftggen in frangöfifajer ©pradje ueröffentlicbt

Bat 1
), ©ie bient ber 2lufflärung§arbeü auf bem fo fteinigen Soben

ber SBeftfcbroeig. 9iadj einer gang Inappen Einleitung über bie 3;ättg=

feit ber flotten roirb ben Duetten entfpredjenb ber Serlauf ber

©d)lad)t befdfjrieben.

5. ßrteg unb ^rcjfe ^ .

D6root)l bie gegenfeitige Seeinfluffung oon ßrieg unb treffe ftänbig

zunimmt, ift bie %<x\)\ ber 3SeröffentIid)ungen über ifjr gegenfeitige© $er=

Ijältniö nur gering. 2lls $ortfe§ung eine§ fcfton früher angegeigten

9Berfe§ nenne icf) ben 8. unb 9. 23anb von ©bewarb Sucbner§
ßriegebofumenten 2

). ©ie umfaffen bie ©reigniffe üon ber Befreiung

2ftemel§ bi§ gum beutfcfien SBormarfd) auf 2ßarfd)au ^uli 1915. £ier

gilt basjelbe, roa§ icf) oben oon ber ©ammlung „$elbpofibriefe" fagte:

ber £rieg fd&reitet gu fdjnett ; ber nacbfcbauenbe ©ammler unb gorfcfier

fann auf bie S)auer nict)t ©ajritt galten. 9Benn M einem SBerfe aber

ein uorgettiger 2fbfcbIuJ3 gu bebauern märe, bann bei bem Sudfjnerfdfjen

:

gerabe ber 8. unb 9. Sanb Iaffen als (Singelbänbe gelefen bie SSorgüge

bes ®efamtroerfe§ auf§ beutlid)fte erfennen. ©lücflicfierroeife beruhigt

nunmehr aud; ber Herausgeber über bie Fortführung be§ 2öerfe§

:

„2öis galten bie ,$rieg3bofumente' burdj. ^rgenbroie mufe fid) bie

5RögIid§feit bagu finben."

SDie ßrieg§geitungen fönnen nun aucf) fd^on auf „%at)xe" gurüd=

blicfen. 2)a3 gibt ber „SiUer" SSeranlaffung, an iljrem britten ©e=

burtetag einen 3ftütfblid gu tun 3
), groar roeniger in begug auf tr)re

eigene ©efd^iid^tc. $8ielmebr ergabt fie, roie ber ftattlicbe ©tab felb=

1) Capitaine deCorvette Scheibe, La bataille du Skagerak. 31. Mai/

ler Juin 1916. Avec 5 Croquis. 32 p. Berne, Ferd. Wyss, 1917. 1,20 3M.

2) (gberljarb 33udjner, ßriegsbofumente. SDer* SBeUfrieg in ber £>ar=

fteüung ber geitgenöfftfc^en treffe. 2ld)ter Sanb. 33cm ber Befreiung 2Wemel$

bis aur ÄriegSerftärunq StalienS an Dfterreidj. 358 ©. «Reunter 93anb.

. . . bis jutn beutfd&en SJormarfö) auf 2ßarfa)au %uli 1915. 339 ©. 9Ründ)en,

«Ibert Sangen, o. $. 3eber 23anb 4,— 3Rf.

3) Hauptmann b. 2. £oecfer, SDrei 3al)re Sitter Äriegäjeitung. 72 @.

Sitte, Sßerlag ber „SiUer Äriegäaeitung", 1917. 1 — 3«f.
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grauer Mitarbeiter gu feiner SCätigfeit gefommen ift. So roirb eigent=

Itc^ feine „©efdfjidfjte" gegeben, eljer bient ba§ 33üdE)letn bagu, ba§
5ßerr)ältntö greiften Leitung unb Seferfcfyaft burd£) Angaben über bie

Mitarbeiter oertrauenSooHer unb inniger gu geftalten. fßon iljrem

eigenen Sßerfe Ijat bie „Silier $rieg§geitung" mgroifdSjen brei

roeitere 33änbe herausgebracht 1
). 3)er oierte 33anb bringt eine 2Iu3=

lefe an SttmmungSbilbern „oon ber Scfjtoelle be§ britten $rieg§jal)re§-

bi§ gu $aifer§ ©eburtStag 1917", ber fünfte, „3)ic Sommerlefe 1917"
Ijebt an mit ber grofjen 33otfd)aft, bie un§ bie 2ßeltentfc§eibung, ben

beutfdfjen ©nbfieg bringen foll: „2)er nidEjt länger burdfj 2lmerifa§

glei§nerifcr)e§ Spiel gehemmte U-Sootfrieg fyat begonnen". @r reicht

Bio gum beginn be§ oierten $rieg§jaf)re§. SDer fechte, im Januar
1918 j)erau§gefommene, fteljt im 2tbftanbe eines $al)re§ parallel gu

bem r-ierten. SDie kämpfe an ber 2öeftfront finb in biefer 3"t be=

fonberS ferner geroefen. Um fo wärmer unb inniger flingt aber baS
Solbatenleben au§ ben Griten ber 3 ei*unS roteber. £ro§ ^lanbern
unb ßambrat . . . ^mmer nocf) maltet $. D. $oecfer in Streue feines

2lmteS, roenn er audfj fö§on manches Jubiläum feiner Leitung feiern

fonnte. SDer $rieg roill feine $eber mc§t gur SRulje lommen Iaffen. —
Mit gleichem @ifer bemüht fiel) ber „@r)ampagne=$amerab", ^elbgeitung

ber 3. 2lrmee, um feine Sefer. 2luS feinem Verlage legt er ben „Sol=
baten im $elbe" eine gang nette .ßufammenftellung „SDie beutfdfjen

trüber", bie Stämme unferer £eimat im Spiegel beutfdjjen Scf)rift=

tumS oor 2
). griebericfj oon ber Senen r)at bie @infü§rung gu ben

eingelnen 2lbfcr)nitten gefd^rieben. $>n entern 93oIfSton ift bie fleine

Schrift „2öie ber braoe unb tapfere Kanonier Müller feinen Ärieg

erlebt" gu ÜRufc unb frommen feiner $ameraben in Dft unb 2Beft

»erfaßt 3
).

S)ie ältefte ^riegSgeitung , bie oon ber §eimat aus ben $elb=

truppen ben Sßebürfniffen entfpred^enben Sefeftoff gufüljrt, ift bie

,,©arbe = 3
: elb = ^oft". ^Bereits am 2. September 1914 begann fie ir)re

iätigfeit. SZunmeljr tritt fie mit einer 2luSlefe an bie breitere

Dffentlidpfeit
4
). hieben ben ftimmungSooHen *J3rofabarfteHungen finb-

bie ©ebidjte befonberS ga§lreid^ oertreten. ©erabe bamit gibt fie ein

naturgetreue^ 2lbbilb einer ^elbgeitung, roo baS gebunbene SSort ben

Sdjriftleitern manchmal gur $lage roirb.

tlm ben gufünftigen gorfdfjern ber ©efdfjicfjte beS SBeltfriegeS burcfj

bie $Iut oon SDrucfergeugniffen rjinburcfjgulielfen, r)at ber 2lbteilungSd[jef

im ftelloertretenben ©eneralftab, Dberftleutnant 21. SBubbecfe, ben

1) Silier ÄriegSjeitung, ©ie nierte 2luslefe. 284 <3. — ©ommer«
refe 1917. ©er 3lu§Iefe fünfter S3anb. 285 @. — 33eibe 1917. — Sie fec&fte

Sluslefe. 286 <S. 1918. — ör§g. von Hauptmann b. £. 5ß. D. ^oedEer. Stile,

SBerlag ber „Silier Ärieg§äeitüng". Qeber SSanb 4,— 2Kf.

2) Sie beutfd&en Srüber. §r§g. com „G^ampagne^amerab". (21uöliefe*

rung in 35eutfa)Ianb: $rancH)ftt)e SSerlagöbu^r). (Stuttgart.) 197 @. 1— SJif.

3) SBie ber braoe unb tapfere Äanonier SKüUer feinen ßrieg erlebt. 31 ©.
SSerlaq beö „S^ampagne=Äamerab", 1917.

4) ©arbe = 8elb = 5ßoft. 2lu§Iefe 1914/17. 143 @. fteid&äüerlag ,
$er*

mann Äaffoff, Berlin, o. 3. 2,— 3J».
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Skrfudfj unternommen, eine -Kadiroeifung ber $rieg§fammlungen, ihrer

©inricfitung unb ibre§ BeftanbeS aufjufteHen *). ©cbon beim erften

£ieb i[t ein ganj. ftattlicbeS «öeft berauägefommen, ba§ alle bebeutenbereu

©labte be§ 3)eutfchen Reiches umfa|t. ©ar mancher roirb biejen

$inroei§ bodf) roiüfommen heifjen; man befommt roentgftenS einen

allgemeinen Überblicf, roenn ja auch erft eine groeite Auflage ©runb=
IegenbeS [Raffen roirb.

6. $er ftcinb

2)ie ©ntente in ihrer ©efamtheit nach ihren roefentlichen 5Rerf=

malen gu erfaffen, nerfucht Dr. 9Kar, Beer in feinem neuften 2öerf

„L'Entente annexionniste" 2
). 2)a§ 33ucr) ift eine logifdbe ^olge ber

Beobachtungen im Kriege, $e mehr 9fteberlagen bie (Sntente erlitt,

befto lauter rourbe über ben macftthungrigen unb beutegierigen preufet=

fchen ÜKilitariSmus gefcr)rien. ©arum roar e§ für einen ^ßolitifer

gerabegu groingenb, ber $rage nach bem Urfprung bes 2lnner.ioni§mu§

einmal fritifch nachzugehen. Dr. Seer§ Dbjeftioität ift auZ bem 9iegen=

bogenbuch befannt. (Sbenfo feine Stellung gu SDeutfcblanb (f. f^orfc^.

30, ©. 266). 2luf ©runb feiner febr forgfältigen, bis Anfang 1917
retcbenben Unterfuchungen lommt er gu bem Ergebnis : „Des deux
groupes belligerants, l'un, longtemps. avant la guerre, poursuivait

une politique furieusement annexioniste. La guerre une fbis-

dechainee, il n'a cesse de l'affirmer' de plus en plus categorique-

ment et le moment venu oü l'Europe aurait pu conclure une paix

honorable pour tous les Etats et organiser une Europe basee sur

le Droit, la Justice et la Liberte, ce groupe a voulu continuer la

guerre en vertu de son programme annexionniste qui lui etait plus

eher que le bonbeur de ses peuples et l'avenir de l'Europe"

(©. 344). (5r fommt gu biefem ©cbjuffe in groei £auptabfchnitten r

benen er — gefebieft mit bem 28orte fptelenb — bie Überfcbriften

gibt: „L'Entente annexionniste avant la guerre" unb „La guerre

annexionniste de l'Entente". 2e£terer läuft in ber befannten, mafj-

Iofen ßriegSgielnote beS Bterr>erbanbe§ an üffiilfon aus, roeld)e bie

2lntroort auf ba§ beutfebe $rieben§angebot oom 12. 2)egember 1916
roar. SBie fieb B. ben ^rieben benft, beutet er in bem Untertitel

feines Budf)e§ an: „La paix du droit", ober im ©dfjlufjroort: „On a
tant parle de l'Empire et d'Imperialisme ! Le moment est venu
de reparier enfin de ,1'Homme' et de jl'Humanite'" (<&. 348).

$n bie (Seele @nglanb§ fuebt %. XönnieS mit einer ©tubie
„2)er englifebe ©taat unb ber beutfebe <5taat" eingufübren 3

). SDaS

Buch ift norgug§roeife ber oolfötümlid&en Belehrung geroibmet. 2)0(6,

gerabe für biefen $md hätte man eine fcfcärfere Sßaraflelfeijung be§

1) 21. SBubbecfe, 25ie ÄriegSfammlungen. 52 ©. Dlbenburg i. ©r.,

©erljarb ©tatling, 1917.

2) Dr. ÜKar. 23eer, L'Entente annexionniste. La paix du droit.

348 p. Sern, gerb. SDBtjfe, 1917. 8,— 3Kf.

3) gerbinanb XönnieS, 2)er englifdje unb ber beutfa)e ©taat. VIII
u. 211 6. SBerltn, Äarl ©urtiuS, 1917. '3,60 3JK.
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«Stoffes im allgemeinen unb eine größere ßlarfjeit im einzelnen ge=

tüünfd^t. @S freugen fiel) entroirflungSgefd)id;tlidf)e ©ebanfengänge mit

rein fadjlidjen, wie bieS fdfjon bie Ü 6er fdriften ber Kapitel geigen. %m
erften bis britten roerben bie englifcfje unb bie preufsifc^=beutfcr)e 3Ser=

faffung einanber gegenübergeftettt. 2)ann folgen IV. 3Me SBerroaltung,

V. $reil>eiten, VI. ©efdjidjtltdje Stücfblide, VII. ©taatsbegriffe unb
©taatStbeen, VIII. 3 ufarrtmenfaffung mit ©rgängungen. Segügltd; beS

UmfangeS roerben bie einzelnen fünfte feljr oerfdjteben befjanbelt. IBlan

iann nidjt fagen, baß ber ©rab ir)rer aBidjttgfeit auSfdjlaggebenb ift.

hingegen finb bie beigegebenen 2BorterIäuterungen größtenteils gang

angebracht, wenn fie aucb, manchmal etroaS roeit ge|en, anbererfeitS

aber aucfj giemlicfj bunfle StuSbrüde roie 5. 23. ^abiergefellfdjaft

(©. 86) = Fabian Society = etma gemäßigter ©ogialiSmuS, unerllärt

bleiben, 3>m gangen roirb man jeboct) baS Sud» mit -ftutjen gebraueben,

aßerbingS muß man ben bureb, ben $rieg überall fyeröorgerufenen $Ber=

faffungSänberungen 5tecf)nung tragen. — Sebigltdb, gefdjidjtlidj roirb bie

englifdje $olttif, bei ben Reiten ber ©lifabetb, beginnenb, uem 2t. $ x d f <§

entroidelt
1
). ©igene $orfd;ungen liegen nid^t gu ©runbe, oielmeljr

roerben bie roidjtigften beutfd;en unb englifdjen 3)arfieIIungen, befonberS

Streitfälle , benuijt. — (Sine äljnlidje Stufgabe ftettt fieb, $. Srie in

einem Vortrag „SBritifdjer Imperialismus" 2
). @r gef)t beffen innerer

©e[d)id;te naef) unb fief)t oor etilem in bem $uritaniSmuS bgro. Galm=

niSmuS eine ber roidjtigften Quellen für bie ©ntroidlung (SngtanbS gur

SBeltmacrjt. Stuf bie ftaatSförbernbe ®raft beS <5alr>iniSmuS ift in

neuefter 3^it mit Sfted^t gang befonberS Ijingeroiefen roorben. 33. madjt

fid) biefen ©ebanfen in roeitgeljenbftem 'SKaße gu eigen, bementfpredjenb

ift feine 23eroertung be§ heutigen britifdjen Imperialismus als 2Belt=

gefat»r. — gu ätjnlidjen drgebniffen roie S3rie' fommt auf ber ®runb=
läge nüdjternfter geograpbjfcfjer Betrachtung 31. Lettner in feinem

Sudje „dnglanbS 2öeltb,errfd)aft unb ber $rieg", beffen mir oorliegenbe

britte Auflage ben finngemäßeren £itel „SnglanbS 3Belt§errfd)aft unb

ttjre ®rtfiS" erhalten l)at
3
). §. nimmt baS Problem feiner 2lrbeit

norroeg. Waö) einer Darlegung ber gefdjidjtlidjen ©ntroidlung gur

englifdjen 2Beltt)errfct)aft, fieljt er beren ^ernpunft bgro. iljre $rtfiS

barin : „. . . roäljrenb . . . ©nglanb baS oorroärtSbringenbe Sanb mar,

baS einen nadf) bem anberen feiner Nebenbuhler fd)lug, muß eS fjeute

bie -Eßeltljerrfcfjaft , in beren 23eft£ eS fid) fonnte unb fieser füllte,

gegen, neue 5Räd;te »erteibigen. . . . baS ift ber ©runb ber imperialifti=

fdjen Strömung, bie gegen ben $ret(janbel gerietet ift, ben englifdjen

irjanbel unb bie englifdje ^nbuftrie üielmeljr fiaatlid) baburclj fdfjüijen

roitl, baß fie baS 9J?utterIanb unb bie Kolonien enger gufammenfdjtießt.

1) 21. «Protffcö, ©nglifc^e ^olitif unb engtifd^er SBotfSgeift. 36 S.
SerUn, ©oncorbia, 1915. 0,50 2W.

2)§riebric^a3rie, Sritifd^er Sinperialigmug. = 2Keere§funbe ^eft 127.

36 @. Berlin, @. ®. bittrer & ©o^n, 1917. 0,60 3Kf.

3) Sllfreb Lettner, ©nalanbö SEBe(tf)errfa)aft unb tljre Ärifig. dritte

umgearbeitete Auflage. IV u. 296 ©. ßeipjig unb Serlin, SB. ©. Xeu&ner,

1917. 4,20 SWf.
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2)aS ift ber ©runb feiner auSgreifenben ^ßolttt! unb ber SluSbeljnung

feines VefitjeS auf immer neue Sänber. 2)aS ift fd£)liefjlidj audfj ber

©runb feines Krieges gegen uns" (©. 64). 33egrünbet wirb baS

Problem burcb, eine eingeljenbe Unterfudjung über bie Verbreitung beS

angelfädjftfcben VolfStumS unb feiner Kultur auf ber @rbe, über baS

britifdje Äolonialreicb, , ©nglanbs ©eeljerrfcfyaft , feine 2öeltmirtftf)aft,

fein $rtegSwefen unb feine ^olitif. 2ltte werben aus ifjren geograp^ifd^en

IBorbebingungen, bie in gewiffer Jpinficr)t als Unterlagen jeglicher @nt=

widflung angefefjen werben, gu oerfteb.en gefudfjt. @in reichhaltiges

Zahlenmaterial ift babei »erarbeitet roorben. 23tS fict) bie 3iele ber

englifdjen $olitif in ben befannten $orberungen, j. 33. ber (Sicherung

beS SanbwegeS oon 2lfrifa über -JRefopotamien nacb, ^nbien ufro. ah
Ijeben. §. erfennt flar baS Problem ber ©tellung SDeutfcfjlanbS gegen
©nglanb, boct) §u ben legten Folgerungen einer beutfdfjen SBeltpolitif

ttngt er ficf) nocf) nidjt burdj.

Über ben „$faljl im ^leifdfje" ©nglanbS, $ rtonb, berietet

§. ^ß o I o r n 9 in bem erften 33anbe ber ^5ertr)e§fc^en „kleinen 23ölfer=

unb Sänberfunben", bie auf lanbeölunbIid^=politifd§er ©runblage baju

bienen foßen, einer frieblicfyen 2)urct)bringung frember Sänber oor=

guarbeiten x
). $aS 33utf; ift mit feltener Eingebung gefrfjrieben. $u=

näcfjft wirb ber Vorwurf jurüdfgewiefen, ben (Snglanb burdf) bie ganje

•Jöelt oerbreitet, bafj ^rlanb roeber ©efcfjicfjte nocf) Kultur Ijabe. Vis
ju ben älteften fetten m ^ x<Q foibeS gurücfoerfolgt, wobei befonberS ber

irifcfjen Kultur bis jur Unterwerfung ber ^nfel gebaut wirb. 2)ann

lommt allerbtngS — unb baS ift ber weitaus größte Steil beS VudjeS —
bie lange ©efcfjicfjte oon $ned()tfdjaft unb Verfolgung bis §u ben Sinbe=

rungSoerfudjen im 19. unb 20. ^afyrliunbert. ® 0<$ wirb biefe nic§t

einfeitig als Slnflage bargeftellt, eingeftreut finb mannigfache (Singet

Reiten über Sanbwirtfctjaft, ^nbuftrie, |>anbel ufw., fo bafj baS 93üd^»=

lein einem beleljrenben gwecfe — befonberS als erfte ©infüljrung mit

§uten Siteraturangaben — in ooUftem -iJKajjje geredet wirb.

Über ©nglanbS Verbünbeten ^apan unterrichtet in fnapper, aber

feljr überfidfjtlidfjer $>arftetlung ein genauer Kenner beS SanbeS ber

aufgeljenben Sonne, ber föonful 2t. SJtoSle 2
). Japans «Stellung in

ber 2Beltpolitii' entwickelt er i>iftortfdt) , wobei ftd(j mandfjeS intereffante

perfönlicfje (SrlebniS einflickt, (Singeljenber wirb bie ©egenwart be-

fjanbelt. $ür bie gufunft wünfd^t er §u einer Verftänbigung mit

bem ^nfelreicr) gu gelangen, eine Orientierung beutfcfjer $olitü, bie

nitfjt oon ben unfäfytgften köpfen lebhaft begehrt wirb, wogu firfj aber

bie auSfdfjlaggebenben Greife nur fetjwer entfcljliefjen fönnen.

•ftactj älmerila füljrt eine allerbingS beim (SrfdEjeinen gleid; über=

Ijolte Sdjrift oon ©buarb 5Kener, „2)er 2lmerifanifd?e ^ongre^

1) Suliuä 5ßofornp, Srfonb. = 5Pert^e§' Äfeine SJöüer« unb fiänber*

!unbe. ©vfter »anb. VIII u. 167 ©. ©ot^a, %. 2T. ^ert^eö 21.=®., 1916.

3 — 3Rf.

2) 21. 3Ko§l6, Sapan unb feine ©teUuna in ber aßettpotitt?. = 9Keereö=

funbe, §eft 129. 40 ©. Serlin, @. ©. Mittler & ©o^n, 1917. 0,60 Wl
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unb ber 2öeltfrieg" *). ©ie ift al§ 2(ufforberung gu bem oerfdjärften

U-33ootfrieg gebaut, aber bie ©reigniffe oom 31. Januar 1917 matten.'

biefe Aufgabe überflüfftg. 3jtnmerl)in m^° gerabe ber $iftorifer eine

foldje SBeröffentlicbung nidjt ungern ferjen. 9ft. bringt oielfeitigeä

Material über bie 23el)anblung ber beulfdjen U-23ooterfIärungen im

2lmerifamfd)en $ongre{j oom 18. Februar bi§ 10. 9Kärg 1916. dt

benutjt babei bie oon SBiUiam Sanarb $ale unter bem £itel „Peace

or war? The great debate in Congress on the Submarine and
Merchantman" berau§gegebene gufammenfteUung oon Sieben, bie oon

ber „Organization of American Women for strict Neutrality" 1916

oeröffentlidjt roorben ift. £ingugegogen roerben gur Ergängung unb

Kontrolle bie S3ertcr)te ber großen amerifanifdjen Leitungen. Somit
roirb ein möglidjft ootlftänbigeS roie anfdjaulicbes' 23ilb ber $ongrefj=

oerfjanblungen geliefert. 3um befferen 23erftänbm§ gibt 9ER. al§ @in=

Ieitung eine turge Orientierung über bie ftaatSredjtlidjen ©runblagen

unb Einrichtungen be§ $ongreffe§ unb bie Sage in Stmerita gu 2ln^

fang 1916. ©leicfjfattS roie bei Sfteoer auf perfönlidjen ^Beobachtungen

unb Erfahrungen fufsenb fpridjt ber 2)ireftor ber SJcundjener |janbel§=

ljod)fd)ule Ti. $. Sonn über 2lmerifa als" $einb 2
). @r bat oon

Sluguft 1914, alfo oom beginn be§ Krieges, bi§ gum Stbbrucf) ber 33e=

giebungen mit Slmerifa im gebruar 1917, im 2)ottarIanb geroeilt. %n
fnappen ©trieben gibt er eine ©efd)icf)te ber öffentlichen 9ftetnung in

ben bereinigten ©taaten für bie fragliche $nt, roobei er es ntct)t

unterlaßt, fortgefeijt auf ir)re pfndjologtfdjen ©runblagen binguroeifen.

gjcit beutfdjer Dbjeftioität oerteilt er Siebt unb Schatten, roa§ befortbers"

bemerfensroert rjinfid)tlidj be§ 33erl)alten§ ber 25eutfd)=2tmerifaner bei

ber groeiten 2öabl äBilfons ift. Über bie tätige Seilnaljme 2lmerifas

am Kriege urteilt er fer)r gurüdbaltenb , an eine anglo=amerifanifd)e

Miang für bie gufunft glaubt er nidjt recr)t.

SDem Mangel an einer populär^roiffenfdjafttidjen ©arftellung über

bie ftaatlidjen unb gefd^td^tHc^en äkrljältniffe SRufjlanbS fudjt Slrtfjur

£utr)er mit einem Sänbdjen ber rüfymlidjft bekannten Sammlung.

„2lus -ftatur unb ©eifteSroelt" abguljelfen
3
). 2luf ©runb ber neuften

$orfd)ungen, roie fie befonbers ber $rieg mit fiefj gebraut bat, bietet

er je einen furgen, aber redjt brauchbaren 2lbrtfj über bie ©efdjidjte,

ben ©taot unb bie Kultur SRufjIanbs. angefügt ift ein fnapper,

äufjerft anregenber Überblid über ben ©influfe bes £)eutfd)tums in bem

ehemaligen Sarenreidj, ber mandjen 2tuffd)lufj über bie Urfadjen ber

beutfdjfeinblidjen ©timmung bei oielen Muffen ber ©egenroart liefert.

1) ©buarb 9Jieoer, 2)er 2tmertfanifc^e Äongrefi unb ber SBeltfrieg..

XX u. 132 ©. SBerltn, Ä. ©urtiuS, 1917. 4— 3Ht.

2) $rof. Dr. 2«. 3. Sonn, Stmertfa al§ geinb. = 2)ie Staaten unb-

ber Sßelttrieg. §rSg. von ^afotinuS. §eft 1. 107 ©. äJcündjen u. Serlin,.

©eorg 3JiüQer, o. 3. 2— 3Kf.

3) 2lrtl)ur Sut^er, 3flu§Ianb. II: ©efcr)ic^te, ©taat, Äultur. = 9lu§-

Sßatur unb ©etfteSroelt, Sb. 563, 134 ©. Setpjig u. »erlin, S. @. 5Ceubnerr

1918. 1,50 m.
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liefern 2lbf<f)nitt mag fiä§ ein §eft anfdjliejjen, ba§ eigentlich ber

$rieg§geograpf}ie angehört. Sllö fecf)fte§ Jpeft ber r>on 21. Lettner

herausgegebenen (Sammlung „3ü)te ßrieg§fct}auplä§e" (ogl. $orfct). 30,

©. 281) ift jüngft non 31. £reb§ eine Unterfudjung über ba§ öfter=

i:eic§i[ccj=ttalienifc^e ©renggebiet erfdfjienen *). Verfafjt ift bie ©dfjrift

bereits unter bem ©inbrucf bee italienifdjen 9Serrate3, erft je§t Ijat fte

ben 2öeg in bie iöffentltdifeit gefunben. 3roar M &er 2Serfaffer in

2tnmerfungen bem Äriegäoerlauf 5Recfynung getragen, aber im gangen

fonnte er feine Slrbeit unoeränbert laffen. 33lojj f)at ftcfj ber begriff

natürliche ©renje ganj geroanbelt. 2öie ber SSerfaffer ftdj etngefteljt,

„gibt e§ feinen ftrategifd) unbrauchbaren Sftaum meljr, faft jebe Sinie

-fann jur ©renje roerben". 2)ennocf) glaubt er, fiinfidfjtlidfj ber ^u=

fünftigen ©renje ben Sßunfdj auäbrücfen ju muffen, jur Sicherung

^riefts roenigftenS ba§ nörblidfje $riaul roieber im Sefitj be§ §inter=

Ianbe§ ju feljen.

7. Grge&ntfje

^e länger je mel)r laffen fidj bie Srgebniffe be§ Krieges aucfj

^atjlenmäfeig erfaffen. ©er triebe reift, roenn audfj fdjroer, aber bodj

langfam Ijeran. 5Da gilt e§, 9ftedmung j\u galten. Über 2)eutfd)Ianb§

IBerfjältniffe cor bem Kriege gibt auf ©runb ber oorliegenben <Sta=

tiftifen 2). Xrietfdfj eine „ftatiftifdje ^ergftärfung" 2
). @r umgreift

»ortniegenb bie 3a^en au§ §anbel unb 33olf§roirtfdjaft. $ifd(jer

unb 3 ö t) 1 f e gefjen von benfelben Skrfjältniffen an%, erweitern fie

aber burd) ba§ ungeheure Material, ba3 ber $rieg gebraut Ijat
3
).

Sefonbers einbringlicf) ift ba§ Kapitel „ßriegSroirfungen", roo bie 3^1
in ifjrer gangen 9?üctficc)t§lofigfeit bie Vernichtung unenblict) reifer

Äulturroerte barlegt, iröftenb roirfen bagegen bie ftoljen 3aijfen über

beutfcr)e 3Solf§fraft. 23eibe Sücfjlein bringen it)re ©rgebniffe in guten

bilblidjen IDarfteQungen gum 2lu§brucf. — 2öeitergreifenb auf einem

©onbergebiet ift bie 23üdE)erreif)e, bie ba§ ßöniglidie 3 nftitut für
©eeoerfefjr unb SBeltroirtfcfjaft an ber Unioerfität Äiel unter

bem Xitel „SDer 2Birtfdjaft§frieg" f)erau§gibt 4
). ©ein ©ireftor, $ro=

1) jR. ÄrebS, 2)a3 öfterreidjifdHtalienifdK ©renjgebiet. = 2)ie Äriegs*
fdjaupläije. §rsg. ton 2t. Lettner, öeft 6. V u. 46 ©. Seipjig u. 23erlin,

33. ®. 2eubner, 1918. 1,10 2Kf.

2) 25. Srietfdj, 25eutfd)lanb. Satfarfjen unb 3iffern. 2Rit 30 farbigen
SDarftellungen. 32 ©. 9Ründjen, 3. ft. Seemann, 1916. 1,— 2Rf.

3) «p. ». gifc^er u. ?ß. 3ü6,Ife, S)eutfcblanb unb ber 2ßettfrieg. Zat*
fadjen unb 3af)Ien au§ brei ÄriegSjaljren. 1914—1917. Wlit vielen 2tbbil=

bungen unb 3a£)tentafe(n. Untec Senufcung neuefter amtlicher Quellen. VI u.

117 6. Seipaig unb »ertin, 33. ©. Xeubner, 1917. 1,60 2Kf.

4) 2)er äßtrtfc^aftäfrieg. 25ie aMafjna^men unb Seftrebungen be§
feinMidjen 2lu§Ianbeö sur 93efämpfung be§ beutfdjen öanbetä ünb jur görbe=
tung be§ eigenen SBtrtfdjaftöfebenö. ^r§g. Dom Äönigt. ^nftitut für ©eeoetfe^r
unb 2Beltn)irtfdjaft an ber Untöerfttät Äiel, Äatfer^Bil^eim'Stiftung. (Srfte

Slbteilunq: ©nglanb. Gearbeitet oon Srnft ©cb,ufter u. Dr. 6an§ 2Be^ =

4erg. XVI u. 398 ©. 13,50 mt. — -Dritte Abteilung : %apan. Gearbeitet
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feffor §arm§, äujjert fidt) barüber in ber ©infüfyrung beS 2BerfeS im

erften 33anbe (©. IX) : „2Beld£)e £inberniffe ber fünftigen Pflege n>elt=

iDirtfd^aftlid^er Segieljungen ©eutfcfjlanbs im Sßege fielen, melier 2lrt

im einzelnen baS fein erfonnene ©nftem ift, baS bie ©egner im 2But=

fcfjaftSiriege aufgebaut fjaben, bieö gu roiffen ift unerläfliay $orau5=

fetjung für bie richtige Urteüftnbung in ber SluSeinanberfetjung mit

ben ©egnem, für planmäßiges $anbeln unb ^orbern im ©treit um
bie KriegSgiele unb für bie praftifcfje Strbeit beS Kaufmanns nadfj bem
Kriege. 3)iefe ©rfenntniS fjat gu bem »orliegenben 2Berfe geführt."

©o werben benn bie -iDcafjnaljmen unb Seftrebungen beS feinblidfjen

2luSlanbe5 gur 23efämpfung beS beutfdjen §anbelS unb gur görberung

beS eigenen 2Birtfd§aft§leben§ gufammengeftellt. 35er erfte 33anb ift

ber ©eele beS Kampfes gegen 2)eutfd)lanb, Günglanb, geroibmet. 2llS

Herausgeber geicfmen ßrnft © d(j u ft e r unb 2lffeffor a. 3). Dr. §an§
üffiefyberg, beibe roiffenfdijaftUcfje «Hilfsarbeiter beS ^nftitut§. 2115

Quelle benu^en fie bie amtlichen Sßeröffentlicljungen ßnglanbs nebft

ber einfdfjlägigen Siteratur forme bie in $rage fommenbe treffe, 28enn

baS 2öerf auct) in ber Ijauptfadfje bie gegen ben beutfcfjen ^anbel unter=

nommenen SJtafena^men teils burct) Urfunben, teils burcr) Darlegung,

ber eingelnen SSer^ältntffe gufammenftellt, fo ift eS boct) pofitto fd^affenb

in ber 9iitf)tung, bafj eS bie grunblegenben SSeränberungen in ber @nt=

micflung eingelner Braeige ^er englifäjen SolfSroirtfcfjaft roäljrenb beS-

KriegeS beljanbelt. 3"§befonbere geigen fict) biefe in ben 2fbfct)nttten

über 33anfroefen unb ©ct)iffal)rt unb ©cfjiffbau, bei melct) letzteren ficfj

eine überaus ftarle Steigung gur KarteHierung bgro. gur gufionierung

bemerfbar madjjt. 2lm roid^tigften für bie gufunft finb bie 2lbfd£)nitte

„JJcafmafjmen ber 2öirtfct)aft5förberung" unb bie „Slnberung ber $ro=

buftionSmetljoben". Unter biefen ift für ben englifcfjen @f)arafter be=

geicfjnenb bie Reform beS ©cfjulroefenS : ber ©nglänber fängt an, frembe

©prägen gu lernen! — 2)ie britte Abteilung beS SßerfeS befaßt fid^

mit $apan. £ier fpridfjt ein SJiann beS praftifdfjen SebenS, ßonful

U Iricf), ber 15 $al)re in „Überfee" tätig geroefen ift. 3Me 2lbroei)r=

mafjnalimen Japans gegen 2)eutfd§Ianb treten im S3ergleid[j gu benen

(SnglanbS fefjr gurücE. 3)aS Huge ^nfelretct) fiält fict) in »orfid^tiger

Referee. Um fo umfaffenber ift bie ©ntnricflung ber roirtfcr)aftlici)en

Gräfte Japans roä^renb beS ÄriegeS bargelegt, roobei baS «ioaupt?

gemixt auf ben beifpiellofen Sluffcfjttjung ber japanifetjen ^nbuftrie, bie

bem Sanbe fo fd&nelj bie SRittel gur finangieüen ©elbftänbigfeit lieferte,

gelegt roorben ift. Über bie gufunft meint ber SSerfaffer, bafe tro§ aller

»orforgenben 9ftafmal)men unb tro^ ber günftigen roirtfd(jaftlic&en Sage

^apan „in begug auf QualitätSroaren ber europäifd^en S^buftrie in

erheblichem Umfange roirb meinen muffen". — Seibe 2öerfe roerben

bem SBirtfdjaftSi^iftorifer roie Kaufmann »on gleidfj großer Sebeutung

fein. — ©ogar in ber Kriegführung fud§t man fdjon ©rgebniffe gu

ergielen, roenn auä) mit ben burd§ bie ©abläge gegebenen @infd^rän=

»on ßonful £eo U [rieft. IX u. 183 <B. 9,— Ml %ena, Äommifftonöüerlag,

©uftao Sifcöer, 1917.
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fungen. ©o bemüht fid) ©raf 9fe»entIou>, ben . Einflufj ber ®ee=

ma<f)t im ©rojjen Kriege gu erfennen r
). Sin ^ßolitifer fpritfjt, roenn

and) von ber Plattform ber ©efd)id)te, aber e§ ift ein ^olitifer. £e§=
r)alb tdxH er nidjt nur ©rgebntffe, er rotU aud) ir)re -ftufcanroenbung

beim $rieben§fd)luJ3. 2)arum erfdjeint fein 23ud) fdjon roäfjrenb be&

$riege§, groar ben fielen nad) nod) unoollfommen , aber im gangen

bod) roegroeifenb , anregenb. 2)a§ Sud) gliebert fid) in neun Kapitel.

3)ie erfien beiben befjanbeln allgemein bie Söirfung ber ©eemadjt im
^rieben unb bie maritime Sage cor bem Kriege, darauf folgt bie

©efd)id)te ber $lottenfämpfe in biefem Kriege. 2)abei roirb jebe§=

mal eine gefcr)icr)tlicr)e bgro. poliiifdje Einleitung ober Unterlage gegeben.

SJlöglidjft beridjtenb unb ba§ eigene Urteil gurüdl)altenb werben bie

nädjften 2lbfd)nitte über ben abfperrenben $anbel§frieg , ba§ U-Soot
an fid) toie feine 2Birfung unb über bie S3ebeutung ber §odjfeeflotte

bargeftellt. 2)a§ 2Berf bringt bamit im roeiteften SJcafce eine ©efdjidjte

be§ ©eefriege§. 2lllein fein eigentlicher 3roed befielt barin, bie poli=

tifdjen 2lueroirfungen unferer $lottenmad)t gu erfaffen unb gu beroerten,

befonberä für bie gufunft. $abei werben jeboct) nidjt nur ©ingel-

urteile gefällt, üielfadj aud) allgemeingültige, befonberS auf bem ®e=

biete ber oölterredjtlidjen unb feeredjtlidjen fragen. 33ei ber S3eb
/
anb=

lung be§ gefamten ©toffeS ift grofce 3 ut"ücf^attung in militärifdjen

2)ingen geübt, in politifdjen roeniger, befonberS roenn e§ ftdj um bie

Seiftungen Seifjmann §ollroeg§ Ijanbelt. Wad) ber gefamten politifdjen

Stellung be§ $erfaffer§ ift e§ nidjt oerrounberlidj, roenn er einen Steil

be§ ©djlufjabfdinittg ber flanbrifdjen $rage roibmet unb bie 9?otroenbig=

feit ber Sefifcergreifung biefe§ Sanbe§ barlegt. 2)ie oon sJteoeniloro

nur geftreiften feeredjtlidjen fragen untergtefjt %. @tier = ©omlo
einer einbringlidjen Unterfutfjung 2

). 3)er Segriff „^reiljeit ber

ÜJieere" ift feit 33etf)mann £otlroeg§ Sftebe oom 3}egember 1915 nidjt

au§ ber $rieg§gielberoegung gefdjrounben. SGBte oielbeutig er groär ift,

geigt ©t.=©. in feiner Einleitung, roo er bie namfjafteften Triften ^
u

2ßorte fommen läjjt. 2)anadj forbert e§ gerabegu b,erau§, b,ier einmal

flärenb einzugreifen mit bem erprobten Stüftgeug gefd)id)tlid)er unb

red)t§roiffenfd)aftlid)er ^orfdjung. 3)a§ tut ©t.=©. in grünblidjer

2Beife. S)abei fann er fid; allerbingl nid)t oerf)el)len, bafj bie $reifjeit

ber -fiteere im ^rieben unb $rieg grunbfätjlid) oerfdjieben ift. 2)a§

ift bie roiffenfd)aftltd)e «Seite ber forgfältig burdjbad)ten ©d)rift. 3lber

ebenfo oiel roiegt bie polttifdje. ©oU ©eutfdjlanb roirflid; für ben

oollen ^nb,alt ber greiljeit ber 5Reere eintreten? 5Rid; bünft, ©t.=©.

b,at nidjt fo unredjt, roenn er gu bem Ergebnis fommt, „bajj bie ^rei=

Ijeit ber ^JJieere in ^riebenegeiten eine berechtigte, aber erft nod) in bie

^ör)e binbenber 9ledjt§regelungen gu erfiebenbe ^orberung ift, bie audj

^eutfd^lanb mit allen ib,m gu ©ebote fte§enben SRitteln gu oerroirf=

l)@raf @. ju SRenentloro, 3)et ©in^ufe ber ©eemaa)t im ©rofeen
Ärieqe. 2. 2tufl. XXII u. 278 ©. Serlin, g. ©. 3RittIcr & ©o^n, 1918.
8,50' 3Kf.

2) gri^ ©tier = ©omIo, SDie fjreifjett ber 3Keerc unb baS 9SöIferred)t-

170 @. fieipiig, Seit & So., 1917. 3,50 m.
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lidjen Reifen fott; bafj bagegen bie -JKeereSfreiljeit für ben Kriegsfall

unter allen Umftänben unb in ooHftem Umfange gu fidlem, unmöglich

ift, roeil bieS bie Jöefeittgung beS ©eefriegeS überhaupt bebeutet"

(©. 119). @r fiefjt bie $retfjeit ber SJleere roie baS SBölferredEjt in

ber $ufunft am beften baburdfj geroa^rt, „bafj burdEj 3 ufanxtnenfäffung

mehrerer, burdfj innere unb äußere ©rünbe gufammengefyaltener «Staaten

ein politifd§eS ©leidjgeroidit entfielt, mächtig genug, um auö§ oljne Krieg

bie $>urd)fül)rung r>erabrebeter VölferredjtSnormen gu fiebern" (©.132/33).

3)en militärifdljen ©rgebniffen beS 2SeItIrtegeö roenbet fiefj ber

beseitige 6§ef beS ftettoertretenben ©eneralftabeS , ©eneralleutnant

Freiherr oon $rentag = 2oringl)ot>en, in groei ©Triften gu 1
).

@r ift auf literarifct)em ©ebiete fein Neuling mefyr. S)eSf)aIb ift bie

erfte oon beiben „Folgerungen aus bem Söeltfriege" eine grünblicfje

2luSeinanberfe§ung von aus früheren Kriegen geroonnenen Urteilen

mit ben @rfc§einungen btefeS 2BeltfriegeS. dinS roirb am anbern ge=

roertet. -iftaturgemäfj nimmt baS rein 9Jiilitärifc§e ben größten SRaum

ein, bodf) oerfäumt ber umficfjtige SSerfaffer in feiner SBeife audfj bie

geiftigen, mirtfd^aftlid^en unb tedmifdjen ©rgebniffe feftguftellen. %ene

roerben roeiter gebilbet unb in iljrem wollen gufammenfjang ausgeführt

in ber groeiten ©djrift „©efdfjulteS VolfSfyeer ober SJiilij ?" %n über=

fidjtlicfjen geftf)i$tlicfjen ^Darlegungen roerben bie Seiftungen beiber in

ber Vergangenheit unterfuc^t unb auf ifjren 2Bert Ijin beurteilt, roobei

ber 23erfaffer audj bie finanjieüe ©eite einer Kritif untergiel)t. S)aS

Ergebnis fann nidfjt groeifelfyaft fein: „$ie ^ugenbpflege fann bem
§eere roirffam oorarbeiten, aber, gerabe roeil fie nicf)t eigentlich mili=

tärifdEje $iele oerfolgt, bie 2)ienftgeit bei ber Gruppe ntcr}t erfetjen.

$u einem Krieger, ber ben neroenaufreibenben ©tnbrütfen beS heutigen

Kampfes geroadjfen fein foH, fann ber ©olbat nid)t oon fyeute auf

morgen roerben." 9Zacr) £inroeiS auf bie ©rforberniffe beS tedjjnifdjen

2)ienfteS fäfjrt er fort: „2)al)er foll man am einzelnen beffern unb
niemals glauben, bafj, roaS' freute gut ift, eS audj für alle ©roigfeit

fein roirb, aber bie ©runblagen unfereS £eerroefenS foH man un=

angetaftet laffen", „eingebenf ber alten Söaljrfjeit, bafj ein ©taat burdj

biefelben Kräfte erhalten roirb, bie bei feiner 33ilbung mitgeroirft fjaben"

(£rettfa)fe) (©. 115).

•Kadj ben aujjenpolitifc§en unb militari fcfjen ©rgebniffen roenbe idj

midj ben innerpolitifdfjen gu. 2We brei fielen ja gerabe in biefem

Kriege in engfter 2öed()felbegief)ung gueinanber. SSon ben mafjgebenben

gaftoren ber inneren $ßolitif roirb immer bie ^ßerfon beS 9Jionarc§en

trjeittjtn leuchten. §anS 3 immer fucfjt, roie er felbft fagt, in einer

„roiffenfcljaftlidfjen ©tubie" Kaifer 2öil§elm II. als $>eutfcfjen »om
„2)eutfd)tumSftanbpunft" gu fdpilbern

2
). Unter 2lnle§nung an bie oon

1) $rljr. oon grentag = £oringljoüen, Folgerungen au§ bem SBelt-

friege. 15. Hufl. 106 ©. 1917. 2,50'2Kf. — 3) er f., ©efa)utte§ Soltefceer

ober SRilij? — Kriegölefjren auö Vergangenheit unb ©egenroart. 2. 2lufl[.

116 ©. 2,75 2»f. Serlin, @. ©. SRittler & ©o^n, 1918.

2) Dr. §an3 3 immer, ßaijer SBi^elm II. ali 2)eutftt)er. 94 ©.
Jöerlin, ©oncorbia, 1915. 1 2Kf. .
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$an§ 'Sftener in [einem „3)eutfdjen SBolfStum" gegebenen 33egrtff§=

beftimmungen für ba3 beutfdje SBefen entrmcfelt er bie ©igenfdjaften

be§ $aifer§ in rüljrenber 2lu§füf)rlidjfeit
; für ben -JJcenfdEjen melleidfjt

roertüoll, aber gerabe ein $aifer fann nie blofj SJienfd^ fein, ©o
wirft bie gange SDarfteUung etroa§ naio. — ©ang ba§ $erfönlidje aufjer

ad)t laffenb, befafjt fid^ fjriebrict) Naumann mit ber Stellung be§

$aifer§ im 33olf§ftaat
x
). ©d&arf Ier)nt er bk 2lnmafjungen üöilfonS

ab. SDocfj roiU er be§t)al6 nicljt fielen bleiben. 3)er 4. 2tuguft 1914
ift ifym ein glücfoerljeifjenber 2lu§gang§punft. Waa) gut gefe^nittenen

gefdfjid&tlicljen 9tücfbli(fen ffiggiert er ba§ 2öefen be§ „Unoerantn)ort=

lidijen", roobei er gefd^idt bie ©ntlaftung ber ßrone burdfj ba§ $arla=
ment betont, unb beleuchtet bann ba§ Verhältnis be§ SJlonard^en gur

SBolföoertretung unb StuSlanbpolitif , bi§ er gu bem Sdjluffe fommt:
„3e§t fönnen fiel) ßaifer unb 9Jcaffe oerfteljen, je$t fann neben bem
gerbred&enben SKufjlanb unfer beutfd)e§ SSolf geigen, meldte l)öl)ere ge=

fd)id()tltö-)e ©infidjt unb pvaftifdtje Vernunft iljm gegeben ift. SDie Vor=
Bereitungen ftnb oorljanben, ber 2öille gum VolfSftaat regt fiel), ber

•Jtationalgetft ift lebenbig , unb ber $aifer ift umflutet uon feinem

|jeer, ba§ au§ beutfcfjen ©öfynen befielt, au% beutfd^en bürgern. $m
VoIf§ftaat ift er gro£ unb ficfjer, im Volföftaat reift ba§ Söerf feiner

unb unferer 9tfynen„ (©. 56).

SDie innere ^ßolitif unter $aifer 2öilr)elm II. beljanbelt ber frei=

fonferöatioe ^olitifer 20. »on SRafforo, in bem von $. Samprecljt

unb #an§ f$f. £elmo!t herausgegebenen ©ammelroerf „3)a3 2Beltbilb

ber ©egenroart" 2
). 3roar reicht bie SDarftellung nur biZ 1913, aua)

ift fie »or bem Kriege üerfafjt. Slber gerabe be§r)alb ift fie raertoott.

©ie geljt bi§ gu bem fünfte, roo ein neuer geitabfdmitt anhebt. 2Benn
auä) ber ßtieg bie innerpolitifcijen fragen gunäcljft nerftummen liefe,

je langer er bauerte, befto lauter traten fie roieber Ijernor. Dfocfj einem
auSgebeljnten ,3tt>if4enraum muffen fie nrieber an ba3 Vergangene
organifo) anfnüpfen. ©o fteflt fid) baä -JJl.fdje 3Berf rote eim Vor=
flefd^iid^te ber inneren ©ntroicflung t>or bem Kriege bar. %n einem
ftattlicfjen @ingang§fapitel fdljafft fidfj ber Verf. burcj) allerlei 9ftücf= unb
<§tnblicfe bie ©runblagen für feine 2lrbeit. 2SoIjltuenb ift tjier bie

©aajlicljfett bei ber @rfenntni§ be§ SBiömarcffcrjen innerpolitifd&en @rbe§.

5Dann fe^t bie ©ntroidtlung ein, bie naa) anfänglichen Unfid&erljeiten

fic^ aufgebt bi§ gur SBülorofdfjen ^anglerfd^aft. 5Da bricht im raefent=

lid^en ber ^aben ber 5DarfteHung ab, benn Set^mann §ottroeg roirb

nurme^r anbeutungSroeife gegeben. §eute liegen ja oie ßeton bei

bem gewaltigen ©efd^eljen be§ Krieges fd^on roeit hinter un§, unb bodfj

niie eng finb bie ^äben üerfnüpft: man brauet nur an ben 23erfud)

ber 2Ba§lreform in Sßreufjen unb ben heutigen aüe§ überfd^reitenben

1) griebria) Naumann, 2)er Äaifer im SSoIfäftaat. = S)er beutfd^e
»olföftaat, @d)riften jur inneren ^olitif, ^r^a. oon SEBir^elm $eile u. 5ffialt^er

©tt)otte. $eft 1. 56 6. SerlimSc^öneberg, tjortf^titt, 1917. 1,20 SKf.

2) 2B. non ÜÄafforc, SDie beutf^e innere ^PoIttU unter Äaifer 2ötl=

ftelm II. IX u. 342 ©. Stuttgart u. SBerfin, 2)eutfa;e S3er(agöanftaU, 1913.
5,50 SWf.

.

gotfc^unaen $. btanb. u. preu&. ®et^. XXXI. 1. 14
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SBerfaffungSgang §u erinnern. — 2öenn ber üßerf. aud§ mit feinem

Stanbpunft nid)t gurücffjält, fo befleißigt er ftdfj boc^, jeber gartet

nadj 9Jcöglicf)feit geregt gu roerben. Slttein eS liegt im SBefen beS

(Stoffes, baf$ bie 2)arfteHung etroaS burd^fid^tig erfdjjeint, in nod£) gar

oielen SDingen roirb rool)I erft nadfj langer $eit oa§ ie^e Jßort ge=

fprodjen roerben fönnen. ^5mmerr)in ift ein $erfutf) auf biefem 2Bege

banfbar §u begrüßen. @in roefentlicljer Xeil beS -äJcafforofcrjen 2BerfeS

ift mit $ariei= unb ©ojialgefrfjtcfjte angefüllt. — dlad) biefer Stiftung

bilbet bie Heine ©djrift von s$. Um breit, ,,©ie beutfd»en $eroerf=

fdfjaften im 2Beltfrieg" eine ©rgänjung '). 2)ie Stellung ber (Bemerk

fcfjaften in ber öffentltd^en Meinung ift burdj ben $rieg eine grunb=

fä^lidp anbere geroorben. ©erabe je£t geigt eS fidfj, roieöiel „£)eutfd)=

lanb für feine ^orfientroidelte 2lrbeiterfd£)aft ben ©eroer!fd(jaften gu

banfen fjat". Unb ifjre Stätigfeit im Kriege? — $n einer Steige von

Kapiteln geict}net ber SSerfaffer ein 33ilb ber großartigen .Hilfstätigkeit

ber ©eroerffdjaften , baS Skrounberung abgroingt. @r fd£)ließt mit

einem r)infidj)tlid(j ber äußeren 33erfjältniffe fritifdjen unb nüchternen,

aber begügltdj ber SluSgeftaltung ber ©eroerffdjaften ftolgen unb felbft*

fieberen 2luSblicE auf bie .ßutunft. 3ln bem ^arteigroift, ber gur Spal=
tung ber fogialbemofratifdfjen Partei führte, ionnte natürlich nid)t oor=

über gegangen roerben. 3)aS Material barüber l)at nunmehr ?R i a) a r b

Serger aus ber fogtalbemofratifcf)en S£ageSpreffe, fogialiftifdjen 3eit=

fünften unb 23rofdi)üren in umfaffenber 2Beife gufammengefteHt, teils

in ber Schrift „^raftionSfpaltung unb ^arteifrifiS", teils in ber mir

oorliegenben 23rofd)üre „3Me beutfdfje Sogialbemofratie im britten

$riegSjaljr" 2
). ^Beigebracht roerben bafür bie Urfunben von ber 9teicr)S=

tonfereng am 21. bis 23. September 1916 bis gur formellen ©pal=

tung burdfj bie Dfterfonfereng gu ©otlja am 6. bis 8. Slpril 1917. —
Über baS ©rieben beS Krieges an fief) fuct)t ber fogialiftifclje $riegS=

berid§terftatter 2BiIt)elm5Düroell Stedjenfd^aft gu geben, fein „inneres

©efidjt" roiU er ergrünben 3
). SDabei gibt er feine ©rlebniffe nicfjt in

^iftorifd^er $olge, oielmebr löft er fie oon allem £atfäcl)lidE)en, nur baS

rein Seelifd&e bleibt gurücf. 2)iefeS orbnet er nadfj ben oerfctjiebenen

Sagen, in bie ber $rieg füljrt. SDabura^ fann er bie ©rgebniffe gießen,

bie ber fixeren, inneren 33egrünbung nid^t entbehren. @ine banfbare

Aufgabe, befonberS roenn man fie mit roiffenfc^aftlid§er SeibenfcfjaftS*

lofigfeit, aber bodf) ntct)t orjne SBärme üoEfüljrt. —
$>ie Erfahrungen auf finangpolitifdfjem ©ebiete roäfjrenb beS

Krieges fudjt ber (Srlanger SolfSrotrtfdfjaftler $. $1). oon @f)eberg
in feinem 33udje „35ie ^riegSfinangen" feftjur)alten

4
). Neffen groeite

1) Sßaul Umbreit, ©ie beutfd&en ©etüerlfc^aften im Sßeltfrtege- ©ojial-

rt>iffenfc^afttia;e Sibltot^el. 1. 33b., 122 <3. iBerltn, SBerrag für ©ostalroiffen-

fd)aft, 1917. 2.— 2Rf.

2) Dr. 3Ud)arb Serger, Sie beutfdje ©ojialbemofratie im britten

Äriegejabr., 131 ©. 2R.=©Iabbaü), »olfsoereinöoerlag, 1917. 1,90 SKf.

3) SBil^elm ©üroell, SSom inneren ©efterjt beö Äriegeö. Beiträge jur

^fnc^ologie unb ©ojiologie beS Äriegeg. 155 <B. Qena, ©ugen ®ieberid)g,

1917. 3— awr.

4) ß. %t). oon @^eberg, Sie Äriegsfinanjen. Äriegsfoften , Äriegö-
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Auflage liegt mir uor. ©ie ift gegenüber ber erften, bie Auguft 1916
erfdjien, infolge ber erheblichen SSermefyrung be§ QueHenmaterialS, be=

fonberS burd) auSlänbifdje 3eitungen , ju einem ooUftänbig neuen

SBudje umgeftaltet roorben. $ic eine £älfte beS SBerfeS ift ben $rieg3=

ausgaben im allgemeinen unb ifjrer 2)edung geroibmet, bie anbere ben

ÄriegSfteuem. %n beiben teilen roerben naturgemäß bie 33erfyältniffe

in SDeutfdjlanb am roeitgeljenbften berüdfidjtigt , aber audj fämtlidje

anberen «Staaten, bie auf eine felbftänbige $inanjroirtfd)aft Anfprudj
ergeben, roerben in gebüfyrenber 2öeife Ijerangegogen. (Sinbringltdj,

unter 23enu£ung gafjtreic^er Stabellen unb ©tatiftifen roerben bie ein=

jelnen SBerljältniffe bargelegt, geredet werben Sidjt unb ©Ratten »er=

teilt. SBenn aud) ber 23erfaffer ben beutfdjen finanziellen Seiftungen

feine 33erounberung nid)t t>erljel)It, fo ift er bodj nicr)t blinb gegen ten

ben ©nglänbern unb Amerikanern innerooljnenben finanäpolittfdjen 5Rad;t=

mitten, #anblidjfeit unb ^uoerläffigfeit ber galjlenangaben roerben aud;

biefer jroeiten Auflage einen entfpredjenben (Srfolg fiebern.

8. ßriegS' unb 5rieben8jiele

@S ift naturnotroenbig, baß im britten ßriegsjaljr bie Siteratur

über bie $rieg§= unb $rieben§giele einen immer größer roerbenben

9taum einnimmt. 35er Ärieg neigt fic§. @in allgemeiner triebe roirb

erftrebt. S)en 2ßeg baljin fudjt ber befannte fdjroebifdje ©ogiologe

©ufta» ^. ©teffen in feinem neueften 2öerle „3)er SÖBeltfriebe unb
feine #inberniffe" ju erlennen unb baqulegen x

). (Sr fügt bamit ben

bret bisher erfdjienenen Sudlern über bie inneren 33ejie§ungen beS

Krieges unb bie it)n beljerrfdjenben ©ebanfen ein neues, feinem gangen

©tanbpunft entfpredjenbeS, Ijingu. 2)ie brei erften finb r)ier (f. $orfd).

30, ©. 259) unter bem Abfdmitt „33orgefd)id)te beS Krieges" be=

fprodjen roorben. 3)aS neuefte ftef)t unter bem ©djlußabfdjnitt „$riegS=

unb ^riebenSjiele". 3)aS ift begeidjnenb für ben ©ojiologen. Über
ben militärifdjen Verlauf beS Krieges fdjroeigt er. ©obalb aber bie

erften $riebenSfüljler fid) regen, ba fe£t feine $)arftellung ein, bie— man muß bei bem eingenommenen ©tanbpunft fagen — leib er

gerabe t>or bem AuSbrud) ber rufnfdjen 9tet)oIution im ^rülijaljr 1917
aufhört, ©omit oerlieren bie non ©t. fo oft gebrausten, in feiner

SeroeiSfüljrung fo fe§r mistigen $aftoren roie „-äftoSforoitertum",

„Sftußlanb als Äulturmadjt", „$anfla»iSmuS" i^re Unterlage. Aber
tro^bem : für ben erften Abfdjnitt ber ©efdjidjte ber ^riegSjielberoegung

roirb baS Sud; grunblegenb fein. SSon nornljerem roar ja ber „$aji=

fiSmuS", befonberS unter $ül)rung Dr. Alfreb $riebs, $ül)rer ber

$riebenSberoegung. 9Jlit if)m fefct fidj ©t. ebenfo grünblid) auSeinanber,

roie in ben früheren 23ürf;ern mit feinem SanbSmann Sranting unb

Bulben, Ärieg§fteuern. V u. 216©. Seipjig, 3t. £eidjertfd£)e 9Serlagg6ud>ljanb'

lung Sßerner ©a)oIl, 1917. 5,— ÜJlf.

1) ©uftaf g. Steffen, 2>er SBeltfriebe [unb feine £inberniffe. 292 ©.
3ena, (Sugen SieberiaH 1918. 6 — ÜKf.

14*
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im beginn beS oorliegenben mit @Hen $er). @r Ijält Dr. $rieb mit

Necljt „UtopiSmuS" cor unb gelangt nadj einbringlidjen Darlegungen

über ben begriff „Neutralität" unb bie Seroertung beS 33ölferred)tS

gu einem äfjnlidjen Ergebnis Ijinftcljtlicf) beS 2BeltfrtebenS roie ©tier=

©omlo in feiner Unterfudjung ü6er bie $rei§eit ber SKeere: „@in

•Eßeltfriebe ofyne eine (ümglanb unb Nufjlanb ebenbürtige, $ranfreic§

unb Italien überlegene beutle ©rofjmac^t fann aus unabweisbaren

inneren ©rünben niemals ein bauerljafter triebe werben. Unb märe

feinen 2lugenblicf überhaupt ein triebe. 2lm atlermenigften für bie

fleinen Nationen" (©. 285). 2llfo aua) er fieljt ben „einzigen unb

eigentlichen ©egenftanb beS Krieges in ber £jerfiellung eines neuen

2Seltgleitf)geroid)tS", roenn er £ud) in biefe UnterfÜbungen $apan nodj

nidjt etnbe^ieljt. — Die me^r fonfretere ©ette ber l)ter aufgerollten

fragen fudjt Submig Karriere burcf) ,3ufammenftellung ber ®riegS=

giele ber fämpfenben 93ölfer gu erfaffen *). £auptfäcf)Iid() oom geo=

grapljifcfjen, bann oom gefd)i$tlicl)en unb politifd&en ©tanbpunfte be-

leudjtet er bie ^riegSgtelforberungen fjüben unb brüben. Dabei läjjt

er e§ fidfj angelegen fein, ein eingeljenbeS .ßaljlenmaterial über 33e*

»öllerung, ©rö^enoer^ältniffe ufro. beizubringen, ©cljon baburd) erhält

ba§ Sud) großen praftifdjen 2öert. ©ocr) bamit begnügt ftdj ber 3Ser=

faffer nidjt: $n einem groeiten, allerbingS raefentlid) fürgeren Steil be=

rüf)rt er nod) nnrtfdfjaftlidje, bwnaftifdje unb pagififtifdje fragen, fo

bafj bie oon tljm gezogenen Folgerungen Ijinftdjtlicf) einer gufünftigen

(Sntroicflung ber äW§«ltniffe burcljauS nicr)t als Spielereien eines

politifdjen StebljaberS gu bewerten finb. Die Darlegungen — burdfj

einen Nachtrag ergängt — erftrecfen fidj ebenfalls wie bie ©teffenfct)en

bis gum ^rü^ja^r 1917.

33om allgemeinen ßriegSgiel gum beutfd^en. „Deutfdfje 3u^unft
-"

fudfjt (SrnftSCroeltfdfj gu flauen; nid)t wie fie fid) in materiellen

@ingel§eiten geigen wirb, aus ber beutfdjen ©ebanfenwelt mufj ftdj ber

gulünftige beutfd^e ©taat entmideln 2
): „@r ift in feinen Sßurgeln ent=

ftanben aus preufjifdjem 9Käd;tmefen , Äantifdjem $flid(jtgefüf)l unb

beutfd)=ibealiftifdjem , foSmopoIttifdjem ^ulturgefjalt. Diefe ©nntl)efe

mu^ aud) bie fommenbe ©taatSetljif feftljalten, nidjt blofj weil mir

Deutfdje im ©inne unfever ©cfdjid)te bleiben motten, fonbern weil

barin aud£j baS SBefen jeber edjten ©taatSetlji! liegt" (©. 112). Die

fonfrete ©eite beS beutfdfjen $riebenS unb ber beutfdjen gufunft 6«=

Ijanbelt 2llfreb£ettrier in feiner jüngften Veröffentlichung. Der
©djroebe gellen fat r)tcr Sföege geroiefen. 3Son ben gecgrapfjifdjen

SSerr)ältniffen auSgefyenb, follen bie polittfdjen gemeiftert werben 8
).

Vorweg fa^t §., nadjbem er ficfj mit ben sßagiftften unb Stnnerjoniften

auSeinanbergefeijt , ben ©inn beS $riebenS ba^in: „@r barf fein

l)£ubrotg Sarrtöre, Sie ßciegöjiele ber fampfenben Sölfec. V u.

169 ®. 33er«n, ©ietrtc^ Weimer, 1917. 2,80 2ßf.

2) @mft 2;roettfü), SDeutfc^e 3ufunft. (Sammlung oon ©djriften jur

3eitgefa)icftte. SBb. 10. 112 ©.' Berlin, ©.^if^e r, 1916. 1,— m
3) Stlfreb Lettner, Ser ^rtebe unb bie beutfdje 3ufunft. 244 @.

Stuttgart, Seutfcfje SSerlagöanftatt, 1917. 3,503Kf •
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Dtac^tfrtebe, ber ein $reoeI an uns unb ber 'SRenfcfjfyeit roäre, fonbern

mufj ein triebe beS 2lu§gleidE)S unb ber» ©erecfjtigfeit , mujj ein 3Ser=

nunftfriebe fein" (S. 38). iDaran anfcfjliefjenb entroicfelt er bie &ebenS=

intereffen 25eutf<f)IanbS unb feiner SBerbünbeten. 23on biefer ©runb=

läge aus roerben bie einzelnen g-riebenSfdjlüffe ber Steige nadEj burdj*

gefprocfjen. 2ltte Probleme roerben berührt, immer unter ^Betonung

ber „geopolitifdjen" — biefer neuerbingS gern gebrauste 2luSbru<f

ftammt »on ^Jetten — $aftoren. 2lm auSfüfyrlicfjften roerben bie

fragen ber Dft= unb 2öeftorientierung befproben. $. legt ficfj nacfj

feiner «Seite feft, ba ib,m befonberS im Dften bie nötigen Unterlagen

eine§ gefiederten ^riebenS fehlen, aber er fpridjt mand;eS gute 2Bort

über baS, roaS roir fyeute bie 9ianbftaaten nennen, ober roenigftenS baS

Sianbftaatenproblem. 33egügltcr) bee $riebenS mit ©nglanb fteljt bie

belgtfdje $rage im SSorbergrunb , aber gleidr) baneben aud) baS 2(qui=

oalent bafür: ber Orient, bie gufunft unfereS türfifdjen 33erbünbeten.

2Bie §. all biefe fragen befyanbelt, roirft er geroijs in fjoljem SRafje

anregenb unb belefjrenb, aber in feiner Sßeife unangenehm lebhaft.

So ift ba§ 23udj bem ^olitifer roie bem Diplomaten gleidjroofyl ein

nütjlidjeS §anbbucb, roie ein freunblidjer Berater.

3Som Stanbpunft ^troa beS „Unabhängigen SluSfdjuffeS für einen

beutfdjen ^rieben" fpricfjt Otto oon ©ierfe, ber fjeroorragenbe

berliner ^urift , über bie beutfdjen $riebenS§iele l
). Unjroeibeutig

roeift er bie fogialbemofratifdjen $orberungen nad) einem ^riebenSfdjlujj

„of)ne 2tnner.tonen unb $riegSentfdjäbigungen , 33er§id;t auf jebe @r=

oberungSpolitif, SelbftbeftimmungSredjt ber SSölfer" ufro. gurücf, inbem

er bie begriffe eingeht gerpflüdt unb an if)re Stelle feftbegrünbete

StedjtSforberungen fteUt, bie ficfj als StuSflujj ber beutfdjen Wiad)t beim

griebenSfdfjluffe ergeben, tiefer foU aber erft nadj bem Siege fommen !
—

3)aS ift ber SÖßunfcf), ben auä) $urt@ngelbredjt in feinem fleinen

33üd)Iein „2)er felbgraue triebe" oertritt
2
). $rieg§minifter non Stein

fjat baS 3iorroort bagu gefdfjrieben. Oftmals ift eS in ben 9fteid)Stag§=

oerfyanblungen genannt roorben. 3)er ^iftorifer budjt eS al§ einen

fdjönen -JßillenSauSbrud ungebrochener $raft. 3)iefe Stimmung in

Xatfadjen umgefeijt gibt ein $üb,rer ber 2lUbeutfd;en , $rof. Dr. $.

Jpänfcfj, in feiner Sdjrift „2tn ber Sd)roeIIe beS größeren SfteidjS"
3
).

dr entroidelt beutfcrje ßriegSgiele in politifcfj=geograpl)ifd)er Segrünbung.

2)aS 33ud) ift „oom Stanbpunft beS Siegere gefdjrieben, in ber Über=

geugung, bafj biefe $iele — jetjt ober in ,3ufunft — erreicht roerben

fönnen". @S ift infjaltlid; gut burdfjbadjt unb forgfältig gegliebert, eS

roirb aud; bem ©egner burdb, fein mannigfaches 3ab,lenmaterial n^
1) Dtto Don @terfe, Untere ftrxebenSjiele. 79 ©. 33erlin, 3"li"3

gprinaer, 1917. 1,60 Wt.
2) Kurt ©ngelbrec^t, 2)er felbgraue fyriebe. 35 ©. $atte (©aale),

3tic$arb anü^Imann, 1917. 0,60 2K!.

3) $elir. $änfa), 2ln ber ©djroetteteS größeren 3teia)g. 2)eutfd)e Ärtei}ö=

jiele in poIitifa)=geograp^ifa)er Segrünbung, ben SBoIlenben unter feinen beut*

f*en SHübürqern bargelegt. 2Rtt fea)3 'harten im 2erh IV u. 234 ©.
SWünd>m, 3- %• Seemann, 1917. 5,— 2Rf.
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untoifffommen fein. $er crfte Stbfdfjnitt ' befjanbelt bie genugfam be=

fannten aUbeutfdjen $orberungen im affgemeinen. 3Die übrigen fudfjen

fie im befonberen gu erörtern, ©o 2lbfcb,nitt II: SDie ftaatSredjjtlicfje,

politifdfje unb oölfifd^e SBerfdljmelgung ber neuen Eroberungen mit bem

SDeutfcfyen 9teic&„ wobei befonber§ ba§ Problem ^Belgien berührt toirb.

Stbfdmitt HI : 3Me neue ßielfefcung ber äußeren $olitif be§ 35eutfdjen

SHeid£)§. 2tbfd£)nitt IV: SDie ßolonialpolittf be§ größeren 9tetdje§.

hierbei lommen gang befonber§ toirtfddaftlidpe fragen mit galjlreidjen

(lingelfieiten gur Erörterung, $roei biefer 2l6fd^nttte finb ber gufünf=

tigen beutfdfjen Söeltpolitif geroibmet. Unb baran fdfjliefjt fidf) ein

©dllufjtoort glaubenSftarfer Segeifterung. Segeifterung, oaterlänbtfdje

SBärme finb überhaupt ber Unterton be§ 33uc|e§. Db afferbingS äffe

^orberungen unb ^Darlegungen fiög bem 9Jlafjftab nüchterner Sßirflicb^

!eit untertoerfen fönnen? ©icljer begtoeifeln ba§ bie galjlreicljen

©egner ber Sltlbeutfc^en , benen -Jftartin 2Bendf in einer fleinen

©cljrift üöorte leib,t
x
). @r miß bie 2lHbeutfcf)en befampTen, tonn „mir

finb nicf)t blofj ba§ $olf oon ©eban, auc§ SBeimar ftefjt in unferer

9Jtttte" ; be§Ijalb fuct)t er 2ßefen unb Drganifation be§ ©egner§ bar=

gulegen unb bie barin ftecfenben ©efaljren für beutfd&e ©nttoitftung b,er=

oorgufyeben. SDamit leitet bie ©dEjrtft gu bem fogenannten liberalen

©ianbpunft über, Neffen 2öefen ift toeitgeljenbfte SWäfjigung, befonber§

begüglidlj be§ IJnfyaliS ber $orberungen unb ein unbeirrbarer ©laube

an eine fittlidt)e 2Beltorbnung. $>a§ fpricfjt ber ehemalige beutfdje

©taat§fefretär unb fortfdprittlidje ^olitifer 23. $emburg in einem

Vortrag über „ba§ neue 2)eutfd)lanb" au% 2
). gür bie äußere ^olitif

enthält er \iä) beftimmter Formulierungen, für bie innere bagegen er=

b,ebt er bie befannten partetpolitifd^en ^orberungen , beren Erfüllung

fidf) ja nadtj unb nacij anbahnt. — üfttcljt leidet ift e§, einen Haren

Einbrud oon bem 93ucr)e @. £eoä:§,< „$)a§ 2)eutfdjlanb oon morgen"

gu befommen 3
). @in feftgefügter ©ebanlengang fefylt ooffftänbig. $n

einer ettoa§ lofen, manchmal Ijödfjft frembartig anmutenben ©prad^e

rotrb ein gufunftSbilb enttoorfen, bem man ungefähr folgenbe 3üge

entnehmen fann: 3tad) aufjen l)tn fiel)t £. bie beutfd^e ßufunft ™
einem gufammengeljen m^ ©nglanb, toenn aucb, nodj mancherlei 3Sor=

bebingungen gu erfüllen finb. $m inneren toünfcfjt er ^ortf^ritt unb

Freiheit auf bem Soben eine§ ftarlen SBolfötumS. @r finbet ba 2In=

fcr)lu§ an eine 2tu^erung be§ oerfloffenen 9teidfj§fangler§ 9Kid^aeIi§ über

ba§ ^emofratifc^e im beutfcfjen Söefen. ©iefen 9Jcann, beffen ßangler=

fdfiaft gu ben fdtjmerglicbjten ©pifoben biefe§ Krieges gehört, fte^t er

ntd^t an, in parallele gu bem auffteigenben 33i§marc! gu fe^en. 2ln

iljn, ben ÜRann, „nad9 beffen 2lrt mir un§ fester oergroeifelnb feinten",

1) Martin 2Bencf
f
Mbeutfdje Saftif. 34 @. Sena, ©ugen SiebertcH

1917. 0,80 mi
2) Dr. 93. SDernburg, 2)a§ neue ©eutfdjtanb. 28 ©. Berlin, S3erlag§=

anfielt „Seutfd&e treffe", 1917. 0,25 9flf.

3) 6b. $eorf, 3)aä 2)eutfd)tanb oon morgen. Ärieg§= unb $rieben§«

politif. — ißolfstum unb 33oIf3rea)te. — S^laaroörter ober @efd)id)t§gefe§e ?

VI u. 213. §aae (©aale), 3titt)arb 3Wü^mann, o. 3- 4,50 3Bf.
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fnüpfen fidjj feine Hoffnungen. @§ ift gut, bafj ba§ SBudfj ba abbridjt,

fonft roären nodEj mefyr Nachträge nötig geroorben.

2tm Sdfjluffe biefer allgemeinen Darlegungen über bie Äriegf=

unb $rieben§gtele möchte . tclj redjt beutli<$ ben fd§arfen ^mperatio

„Sanb ober ©elb!" fyeroorlieben, ben ©eorg Bemfyarb, ber ein=

flufjreid&e Seitartifler ber „93offifd(jen Leitung", ™ einer f^tugfd^rift

aus bem ^a^re 1916 betont 1
). 9ftit fctjroerroiegenben politifdfjen

(SJrünben rote mit etnbringlicfjen 3aljlen fegt er bie Unabroeiöbarfeit

biefeö für DeutfcfylanbS 3u funf* "i^1 Su umgefjenben @ntroeber —
Dber bar.

ftunmefyr tann idfj mitf) ben ©ingelproblemen guroenben. 3 roe ife l=

Io§ am fdjroterigften unb üielleicrjt am fcfjroerroiegenbften in ifyren folgen

roirb ficf> bie belgtfdfje $rage geftalten. Die roiffenfctjaftlidjen llnter=

lagen gu ifjrer Se^anblung liefert roieber ®arl Strupp in feiner

Urfunbenfammlung „Die Neutralifation unb bie Neutralität 33elgien§"
2
).

(Sr beginnt nadfj einer umfangreichen 3 eittafd unb einem ftattlidfjen

Quellenoerjeid^ni§ mit bem 3lbbrud ber Urfunben cor ber Selbftänbig=

feit Belgiens (I. Sarriereoertrag greiften ©nglanb unb £ollanb 1709).

Die §auptmaffe bilbet natürlich bie Neutralifation Belgiens burdfj bie

Sonboner $onferen3 tron 1830 unb bie fiefy baran anfd^liejsenben SSer=

träge bi<3 1839. Da§ ift ber erfte S£eil. $m groeiten roirb bie ©e=
fd)itf;te ber belgifcfyen Neutralität bt§ gum 2Iu§brucfy beö 2öeltfriege3

gegeben, ©inen erheblichen Slnteil nehmen babei natürlich bie com
Deutfcfyen 2tu3roärtigen 2Imte veröffentlichten „Belgifcfjen 2lftenftücte

1905/1914". 2luf befonber§ geäußerten 2Bunfd(j tjat fid£) St. neranlaßt

gefeljen, biefen llrfunben eine ftraff gufammenljängenbe DarfteUung ber

(Sntftef)ung§gefd[jicfjte unb be§ 9tect}te§ ber belgifd§en Neutralifierung

aU ©infüfjrung in bie Borgänge t)on 1914 gu geben. Gsr tommt
hierbei gu bem bemerfen§roerten Ergebnis, „baß Belgien auf ©runb
ber 1839 gefefjaffenen 33ertrag§Iage nid^t verpflichtet geroefen ift, bem
(Sinmarfcfjbegeljren Deutfcfjlanb§ gegen einen einfattäbereiten $etnb fidj

gu roiberfetjen" (S. 36). — ©leicfjfaEtö mel)r in ba§ Problem ein=

füfjrenb ift bie Heine ©dfjrift oon Äurt Kerlen: „$lanbern unb
Deutfctjlanb" 3

). 9öenn fie aud§ nur einen 3lu§fd^nitt befjanbett, fo

trifft fie bodfj ba§ ©ange. %n ber ^auptfad^e ift fie rüctblidfenb. Be=

fonberö betont fie bie Spradfj= unb Siteraturgefct)icr)te auf ber einen,

unb bie fultureff=roirtfcfjaftlid)en Regierungen $lanbern§ gu Deutfd^=

lanb auf ber anberen «Seite, 'iöa ber Berfaffer im $elbe fteljt, ift bie

Sdfjrift begügltcr) ber ©egenroart Erlebnis unb Beobachtung. SSenn

1) ©eorg SBernfjarb, 2ani> ober ©elb. £>er ©eutfdje Ärieg. 84. £eft.

^ofitifdje gtugfd&riften, Ejerauäg. von ©rnft Sätffj. 25 ©. Stuttgart u. Berlin,

SDeutfc^e SSerlagöanftalt, 1916. 0,50 3Rf.

2)ÄarI ©trupp, 2)ie SReutralifation unb bie Neutralität Selgieng.

©in Urfunben bud& mit einer r)iftorifctj=t)öIferrec^tUd&en ©inleitung. SßertfjeS'

€«riften jum 3ßeltfrieg. §eft 13. XVIII u. 188 ©. @otf)a, fr ». ^ert^e§,
1917. 5— mi

3)Äurt Serien, f^Ianbern unb 3)eutftt)[anb. 2)ie glanien unb mir.

3Wit einem Spraa)ftammbaum unb einer Sprachen forte. 90 @. STrnöberg i. 2B.,

3- ©tatjl, 1915. 1,50 3Rf.
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er aud) feinem 3Bunfd(j. nac§ ber Bereinigung ^lanbernS mit ©eutfd^

lanb 2tuSbrudf gibt, fo »erjagt er ficr) bodtj ein ©nburteil in ber

Söfung ber olämtfctjen $rage. ©tatt beffen gibt er eine 9*eib,e oon

©timmurtgSbilbern aus ber -äftitte beS olämifdfjen BolfeS.

• ^eutlidjer finb bie nädjften oier ©djriften in il>rer gielbeftimmung.

Stile finb barin einig, bafj ber status quo ante für Belgien unmöglich

ift. 3)eutfd;lanb mu^ militärifd^e unb roirtfcfyaftlidje ©idjerungen oer=

langen. $ubem fino a^e für bie Beibehaltung ber bereits roäljrenb

beS Krieges eingeführten BerroaltungStrennung oon $Ianbern unb

JBaEonien. Begüglid) ber Belgien nod) gu belaffenben ©elbftänbtgfeit

geb,en aUerbtngS bie -JReinungen, befonberS in (Singelrjeiten, auSeinanber.

3lm fcb.ärfften l)at ber Bonner ^urift $ i t e l m a n n bie $rage n<*d)

bem ©dfjicffal Belgiens beim ^riebenSfd^Iufj geftaltet
1
). @r unterfucfjt

jebeS $ür unb 2öiber. 3lad) allgemeinen Erörterungen über ®riegS=

giele überhaupt ftettt er groei toefentliclje $orberungen auf: 1. 3)aS

^rtegSgiel ber Sicherung. $)iefeS fieljt er in ber Befd^ränfung ber

Unabljängigfeit Belgiens unb in ber Trennung ber Blamen unb

^Ballonen. 2. 3)aS ^riegSgtel ber ©djablos^altung. hierunter be=

greift er bie $riegSentfdjäbigung unb folonialen @rfa|. £>ie ftaatS=

redfjtliclje ©tetlung Belgiens gum 3)eutfd§en Reiche roitt er burdfj ein

enges BünbniS getoaljrt totffen, für baS er bereits einen förmlichen

Bertrag entwirft, %üv bie beiben ©taaten Blamtanb unb üffiallonien

fieljt er ^erfonalunion cor; im $aße ber 2lble§nung burc§ bie toburgifcfje

©nnaftie mürbe ber republifanifd)e ßfyarafter ber beiben Sänber nur

oon Borteil fein. %m übrigen fotten afle ftaatlic^en ©inridfjtungen

roie £>eer, ©djule, $inangen ufro. felbftänbtg fein, %m großen unb

gangen teilt ben ©tanbpunft gitelmannS ber Berliner ^urift Born =

§ a f
2
). — ^ct) roiU nidjt unterlaffen, barauf b,inguroeifen, bafj audj bie

oben ermähnte ©djrift oon ©ierfe fid£) oftmals auf $. beruft. — ^n
ber Formulierung feiner Meinung ift er rooljl noc§ fonfequenter als

3v menn er biefe auct) weniger begrünbet. 2)od[j Iel)nt er ein felb=

ftänbigeS belgifcfieS §eer ah. SDie Belgier foüen in reid)Sbeutfd()en

Regimentern bienen, um baburd) baS beutfd&e Bolf unb feine @inrid^=

tungen beffer fennen gu lernen. ©taatSrec§tlic§ roiU er in Belgien ein

„Reichslanb" fernen, bem aber feine Bertretung im 2)eutfd£)en Reichstag,

nodb, gunäd^ft eine eigene BolfSoertretung gufteljt. SBefentlidEj biefelbe

^orberung roie Born^af ergebt © d)ioering 3
). 3^ar burdfjauS nitfit

mit ber gleiten ©d^ärfe unb golgeridjjtigfeit roie bie beiben Triften,

©ein gangeS Büchlein ift mel)r Ijiftorifdj unb perfönliäfj geftimmt. Be=

fonberS bie Begieljungen greiften ©eutfd^lanb unb Belgien oor unb

roäfjrenb beS Krieges, namentlich bie Ijeroorragenben Seiftungen beS

oerftorbenen ©eneralgouoerneurS oon Bifftng b,ebt er Ijeroor. $ür bie

1) (Srnft 3itelmann, 3)a§ ©d^icffal 33elgien§ beim 3riebenSfd§ru6.

94 ©. . 3Wünc^en unb Seipjig, Sünder & ipumblot, 1917. 2 — 5Kf.

2)6onrab Sorn^of, Selaienä 33erqangenfjett unb 3«funft- 39 @.

»erlin, «erlag ber ©renjboten, 1917. 1,25 3Wf.

3)Seo ©tf)roering, Belgien ber 2lngelpunft beg SBeltfriegeg. 115 <3.

3legens6urg
f
^riebric^ Ruftet, 1917. 1,20 SRI.
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3ufunfi fie-Ijt er einen rotdljtigen $aftor in ber gehörigen 9tücffid(jtnal)me

auf bie religiöfen ©mpfinbungen ber Flamen. — 2lm aHgemeinften

r-on ben oier heften fafjt 3ief urf d^ bie $rage „2öa§ fott aus

^Belgien werben?" *) SBofjl ift er in ber §auptfadje berfelben Weinung
wie biefe. Rur gegen bie ©inbejiefjung VelgtenS in baS beutle $oü=

gebiet glaubt er fiel) roenben §u muffen. $>enn biefe füfyrt feiner

Meinung naa), roie bie parallele beS beutfdjen goUoereinS oon 1834

geigt, „mit Rotroenbigfeit ju feiner 2lufna§me als SunbeSftaat ,
jur

2lnner.ion, jur Xeilnaljme ber Seigier an ben ReidjStagSoerfianblungen"

(©. 24). $)arin liegen aber nicfyt roenige ©efaljren. —
Vom Söeften jum Dften ! £ier finb tro§ ber $riebenSfdjlüffe mit

©rojjrufjlanb unb ber Ufraine bie ftaatlidfjen SSer^ältniffe noa; feineS=

roegS gellärt. %n Die ©efamtljeit ber fragen füljrt eine «Sammlung

»on Sluffaijen ein, bie ber Herausgeber ber beutfdjen ÜKonotSfc^rtft

„2)er «Panther", 3tjel Ripfe, biefer felbft entnommen Ijat
2
). $)ietrid)

©djäfer beginnt: Unfer Volf inmitten ber $tadjte, dn Sluffafc, ber

audj al§ $lugfcfjrift roeite Verbreitung gefunben Ijat- £ier roirb in

grofjen Umriffen baS Verhältnis beS beutfdjen SSolfeö gu feinen %la<$)=

barn beljanbelt, etroa auf bem ©timmung§grunb oon 1915. 3)aran

anfd)Iief}enb toerben att bie ©injelprobleme befprodjen, u. a. oon 2lrel

Ripfe, bie mosforoitifdje ©iaatStbee
;
$aul $arge, Rufjlanb, ein Ratio*

nalitätenftaat; Rubolf ©ucfen, ginnlanb unb bie ginnlänber, @ugen

Seroicfn, SDie Ufraine. ^m grofeen unb ganjen finb bie 2luffä{je in

ber Raffung erhalten geblieben, roie fie gunädfjft im „^Santlier" er=

fdjienen finb. SDaS liegt baran, bafj fie meljr ©runbfätjIidjeS unb £at=

fädjlidfjeS bringen, ol)ne fidt) in $orberungen unb Vermutungen ju er=

gefien, roenn aucf) eine geroiffe atlbeutfdje ©teßungnafyme, roie Xitel

unb Verlag anbeuten, nidjt gu oerfennen ift.

3)aS dingelprobtem $olen §at in ber Dffentlidjfeit nid)t eine 2luf=

nafyme gefunben, bie feiner Vebeutung gufommt. Seils roeil eS burdj

feine Ratur einbeutiger ift, als alle anberen, teils roeil bie Regierungen

ber Verbünbeten burclj bie Unabf)ängigfeitSerflärung com 5. Rooember

1916 etroaS oorgeitig eine beftimmte Söfung üorroegnafymen. Von ben

mir »orliegenben brei ©djriften ift feine einzige gielförbernb, atte fud()en

efjer 2lufflärung unb VerftänbniS ju oerbreiten, als für ausgeprägte

2Bünfa;e einjutreten. ©eroiffermajjen als RedjtfertigungSfcfirift für bie

Haltung ber beutfdjen Regierung — roenn audfj nirgenbroo biefer @f>a=

rafter in irgenbeiner Söeife betont ift — mutet bie ©ebenffdjrift an,

bie ber Seiter ber Racfjricljtenabtetlung im 2luSroärtigen 2lmt, %an%
%. £elmolt, ber 9öieber§erfteHung ^olenS roibmet 8

). @r Ijolt babei

1) So^anneS 3telurf d^
r
2ßag foll au§ Sergien «erben ? 3)er SDeutfc^e

ßrieg. $eft 91. ^ßolitifdje ^lugfdjriften , fjerauäg. »on @rnft %ädf). 32 ©.
©tuttgart=öerlin, ©eutfdje «erlagäonftalt, 1917. 0,50 3«f.

2) 3)er Äolofe auf tönernenlftüfeen. ©ejammelte Stuffä^e über 5hif$=

lanb. ^erauSg. von Sljel SRipfe. 179 ©. 3fiünd&en, % g. Seemann, 1916.

2,50 3JII

3) §an3 %. ^elmolt, Sie Söieberljerfteaung $oIen§. @tne ©ebenffd)rift.

^8ertf)eä' ©a)riften jum SBeltfrteg. $eft 14. 77 ©. @otf>a, %. 21. $ert&e3,

1917. 1,20 3J».
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natürlich mit au§, oerurteilt bie Teilungen $oIen§, — befonberS bie

von 1792 unb 1795 — überhaupt, unb fommt bann plötjiicr) gur

„polnifcijen %xaa,e im Stammen beutfcfyer $rieg§giele". 2BertooH ift

jjier nid;t blojj bte gufammenfteuung ber amtlichen SBerlautbarungen,

mer;r nod; bte SSBiebergabe umfangreicher ^ßreffeäufcerungen, fo bafj Ijier

eine überficfjt gur $ubligiftif über bie polnifcr;e $rage geboten roirb.

SDie 2)arftellung reicht bi§ ©eptember 1917. 3)ie ^Befreiung $olen§

unb ba§ ftationaütätenpringip bei ben gentralmädfjten unb bei ber

@ntente unterfucfjt ber $ole 5R. oon ^feretljeli 1
). @r fommt gu

biefem ©rgebntS: „$ür bie 33erteibigung [einer eigenen 9tecf;te ift

2)eutfcf;lanb in ben 2Beltfrieg gebogen. 2)a§ ©d;idfal roiü aber, bafj

e§ mit feinem 33lut audj für bie fyret^eit unb ba§ 91ed;t aller Nationen

fämpft" (©. 21) unb: „nur bie 2(ufred;terf)altung ,be§ Sted^teö , bie

2Belt gu befjerrfcf;en', bie SReoancfje, bie ©rroerbung von neuen @rpIoi=

tation§gcbieten — ba§ unb nicfjt bie !3)urd)füb/rung be§ v
J?ationaIitäten=

pringip§ ift ba§ roafjre $tei aller Parteien ber ©ntente" (©. 54). %m
2lnfd;luJ3 an eine 3^etfe burd; $olen im grüljjarjr 1916 fudjt ber

©darnebe $rebrif 33 ö ö f über 35eutfd)lanb unb tyokn gur $larr;eit

gu lommen 2
). !Jd; bemerfe, ber §auptteil be§ 33ud;e3 ift eine fyödjft

feffelnbe ^etfefdjüberung , roobei fid; 23. befonberS eingefjenb mit ben

Dftjuben befd)äftigt unb fdjliefj lieb, fid; fogar eine ^roblemftelhtng r;in=

ftdijtltcr; tt)rer ^ufunft geftattet. %n brei fnappen ©ctjlujjfapiteln roirb

£iitif geübt, dolens Orientierung nad; : I. ^ranfreid; un^ Öfterreid;

:

„$ranfreid; ftanb für $olen in einem unuergleidjlidEj »er!(arten ©d;immer
ba" (©. 115). „SSon ben brei 5ftäd)ten, bie an $o!en§ gerftüdelung

teilgenommen fjaben, r)egt man ... bie gröfjte (Sympathie für Dfter=

reid)" (©.119). II. 9ht&Ianb: „Sftufclanb ift ja $o!en§ Sobfeinb unb

Unterbrüder, bie unterlegene 9taffe, bie burd; iljre SRaffe unb ©eroalt

triumphiert" (©. 120). III. $Deutfd)lanb : „£)ie §arte sJiotroenbigIeit

fyat $olen unb £>eutfd;Ianb gufammengefüfyrt. . . . 3Son polnifcfjer

©ehe b,at man ben SHnfdjlujj an $)eutfd;ianb gefugt, ba e§ feinen

anberen 33erbünbeten gegen bie ruffifdfje Unterbrüdung gab" (©. 127). —
2)ie litautfdje $rage befyanbelt in grünblidjer Sßeife ber Utauifdje 216=

georbnete ©aigalat 3
). 33on ben rjerfcfjiebenften ©eiten beleuchtet er

ba§ Problem: bie £anbe§funbe, bie ©efd;id)te, bie ©pradfje, baS

religiöfe Seben , alle§ roirb Ijerangegogen , um bie Regierungen ber

Sitauer gu ib,ren 9Jad;barüölfern gu erörtern, befonberö |infid;tlid; ber

gufunft. SBielfadfj fetjt fid; ber fad;funbige Slbgeorbnete mit ber %aq,e%=

literatur au§einanber. ©d;arf roenbet er fid; gegen bie unberechtigten

^orberungen ber Saiten Sftofyrbad; unb üor aQen fingen gegen ben

1) 3K. oon 3;feret^eli, 3)ie ^Befreiung ^Solenä unb ba§ Nationalitäten*

prin^ip bei ben gmtratmäajten unb bei ber (gntente. 55 ©. 33ern, gerb. 2Bg&,

1917. 1,50 S»f.

2) ftrebrif 33 ö ö J, 2)eutfd)ranb unb $oren. 132©. SKünajen, %. Srucf*

mann, 1917. 2,— 2Rf.

3) SB. ©aigalat, 2i tauen, baS befe^te ©ebiet, fein Solf unb beffen

geiftige «Strömungen. 2Jlit 12 Slbbilbungen unb einer etJjnograpljifdjen Äarte.

179 ©. granffurt a. 2R., granffurter SSereinäbrudEerei, 1917.
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^Berliner Vertreter ber flaotfd^en Ätiologie Srüdner. 2Iudj ^ier roirb

ein roefentlidjes Kapitel gur ©efdjidjte ber öffentlichen Meinung be=

güglid) ber $riebensjiele im Dften geboten, ©atgalat »ertritt ben

©tanbpunft: „Sie füljrenben Utauifdjen ©djidjten erfeljnen ein un=

abhängiges, felbftänbtges ©taatsroefen, bas ftdj auf bie ruljtnreidje SSer=

gangenfjeit tt)re§ Sanbes unb bie ©infyeit it)re§ 3SoIfe§ ftüijt unb einen

ytnifyltä an ben mitteleuropäifdjen ©taatenbunb, alfo t>or allen an

$eutfd)lanb, finbet" (©. 168). ftiefe Hoffnung bürfte fidj ja aud;

roof)l erfüllen.

%n früheren Kriegen fpieltcn bie SSeränberungen ber Sanbesgrengen

in ben Äriegsgielen bie unbeftritten erfte 9tolIe. £eute, unter bem

©djlagroort bes ©elbftbefttmmungsredjtes ber Söller, ift man gurüd=

Ijaltenber. $olitif unb 2Birifd)aft finb fjeute nirfjt me^r gu trennen.

2lufflären in biefer £inftd)t roiH bie fleine ©tfjrift t>on @. § a u p t m a n n

,

„$eutfdjlanbs «Stellung auf bem SBeltmarlte" *). SDer Eitel flingt

nad) $al)len unb ©tatiftifen. SDem ift nirfjt fo. Wehen bem ehen be=

getdjneten 3roed fiel)t er feine Aufgabe in ber 33eroeisfüf)rung für einen

©a§, an ben ber Kaufmann gunädjft gar nicr)t benft: „SDeutfdjlanbs

$ampf um ben 2Mtmarft ift ber $ampf bes beutftfjen Menfdjen um
bie aOBelt" (©. 54).

@in roefentlidjer Steil ber potitiftfjen unb roirtfdjaftltdjen gufunft

bes 2)eutfdjen SReidjes' roirb burd) ben tarnen „Mitteleuropa" gufammen=

gefafjt. %n einer fleinen ©djrift fudjt Jacques ©tern ben S3e=

-griff „Mitteleuropa" nad) feinen gefdjidjtlidjen ^ufammenljängen Su

erflären 2
). 3Son Seibnig über Sift unb $rantj, $Iand unb Sagarbe

bis gu Naumann erörtert er i§n forool;! nad) feiner roirtfdjaftlidjen

roie lulturellen Sebeutung. 2lm tiefften unb fadjlidjften ftiljrt je£t

tooIjI £er mann Duden mit feiner ©tubie „2)as alte unb bas neue

Mitteleuropa" in bas Problem ein
3
). @r beginnt mit ber auswärtigen

tyolitit 23ismards nad; 1871 unter bem ©efitfjtsroinfel ber ftaatlidjen

3ufammenfaffung Mitteleuropas, roie fie ftd) in bem Sünbnis oon

1879 unb fpäter im SDreibunb offenbart. Mit fixerer £anb geidjnet

er ben 2lnteil SMsmards an biefem Mitteleuropa, bas biefer grojje

Staatsmann olme Mifjbraud) feiner biplomatifdjen Hegemonie ader=

bings mit ben oeräftelten fünften biplomatifdjer SOnnamil ftetig auf=

roärts füljrt, ungeachtet aller Slnfedjtungen. 33is fidj ber Übergang

2)eutfd)lanbs aus ber europäifdjen in bie 3Beltpolitif anbahnt. 2ln

tiefer ©teile fteljt ber melgenannte Stütfüerftdjerungsoertrag mit 9tu|j=

lanb. SSerläfjt Sismard ben ©ebanlen „Mitteleuropa" ? — @ine 93e=

antroortung ber $rage uerfjinbert feine @ntlaffung. ^ebenfalls roanbeln

bie Sßerroalter feines @rbes in mitteleuropäifdjen 53a§nen. £)amit

1) @. Hauptmann, 2)eutfd)lanb3 Stellung auf bem Sßeltmarfte. 72 6.
Stuttgart, 21. SBonj & So., o. 3. 0,50 5D».

2) Jacques ©tern, „Mitteleuropa". 3)er 35eutfa)e Krieg. §eft 92.

32 S. ©tuttgart=«erlin, Seutfc^e Söerlagäanftalt, 1917. 0,50 üRf.

3) ^ermann Oncfen, 2)aä alte unb ba3 neue Mitteleuropa. = ^ertljeS'

©Triften oom 2ßeltfrieg, $eft 15. XII u. 150 @. ©ot^a, g. 2T. «ßert^eä,

1917. 2,60 2Rf.
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münbet Duden an ber fdjon früher fyter (f. gorfd^, 30, ©. 254) er=

mahnten SSorgefd^id^te bes Krieges in bem ©ammelroerf „3)eut[rfjlanb-

unb ber Sföelttneg". 2)er groeite Steil beS RudjeS ift bem neuen

Mitteleuropa geroibmet. Unter 2lnerfennung ber Seiftungen Naumanns
— roenn er aud) bei biefem nidjt immer „bie @rbennäb,e realen ftaat=

lidjen 2)enfenS" finbet — beljanbelt er einbringltd) bie gufünftige 2luS=

geftaltung bes SBierbunbeS mit nüdjternfter ©adjlidjfeit, immer in ^in=

blic! auf bie gefdjidjtlidjen Regierungen, %a, er Bringt fogar einiget

SSerftänbniS für bie ^olitif ber UnabljängigfeitSerflärung dolens burdj

bie Mittelmächte am 5. üftooember 1916 auf, oljne allerbingS bie be*

fteljenben ©djroierigfeiten gu überfeinen. 2llS 2lbrunbung beS gefamten

^riebenSgieleS l)ält er eS für notroenbig, für bie ^auftpfänber ÜRorb=

franfreid) unb Belgien ein fid) felbft fdjütjenbeS Äolomalgebiet gu

forbern. Dljne ins einzelne gu geljen, oerfünbigt hiermit Dnd'en bie

griebenSgiele ber gemäßigten Parteien 2)eutfd)lanbS, bgro. gibt er irrten

eine gebiegene gefd)id)tlid)e Unterlage. — Sebiglidj oon ber roirtfdjaftS-

politifdjen ©eite faßt baS mitteleuropäifdje Problem ber 33erl)anblungS=

beridjt an, ben £einrid) §erfner im auftrage beS 3Sereirt§ für

©ogialpolitif über bie Sluefpradje in ber ©i£ung beS 2luSfd)uffeS vom
6. 2lpril 1916 gu Berlin herausgegeben fjat

1
). 2)iefe breite fid) in

ber ©eneralbebatte über bie roirtfdjaftlidje 2lnnäl)erung groifd)en bem

$)eutfdjen Sleidje unb feinen Söerbünbeten. 3)ie ©pegialbebatte be=

tjanbelte (Singelfragen, mie @rleid)terung beS ©üteraustaufd)S , $on=

lurreng ber oerbünbeten 9teidje auf ben Drientmärlten, u. a. @inig=

feit befielt barin, baß entraeber ein £anbelSoertrag mit roefentlid)

größerer Meiftbegünftigung , als fie anbere fernerfteljenbe ©taaten er=

galten, ober gar ein goßoerein erftrebt roerben muffe. 3)ie ^rage ift

nur, ob bie§ oor einer inneren Reform in Dfterreid)=Ungarn angubab.nen

fei ober nady^er. — @in ©onberteil ber %xaa,t „Mitteleuropa" roirb

in einem ©ammelroerfe „ÜBeftrußlanb in feiner 23ebeutung
für Mitteleuropa" befjanbelt, beffen Einleitung Mar. ©ering ge=

fdjrteben r)at
2
). $n groingenber SBeife roirb bie sJ£otroenbigfeit bar=

gelegt, ben angelfäd)fifd)en Sßormadjtbeftrebungen burd) ein gefdjloffeneä

Mitteleuropa ein ©egengeroidjt entgegenguftellen. 9?ur biefeS fann ein

freies 3)eutfd)lanb fid)erfteHen , aber eS roirb fid; aud) gum §ort ber

fleinen ©taaten enttoideln unb bamit inSgefamt gum ©djutjljerrn unb

@rr)alter einer förbernben Menfdjljeitsfultur. 2(ls öftlidjeS $riegSgiel

für biefeS Mitteleuropa roirb bie ^Befreiung ber roeftruffifdjen $remb=

rjölfer angefefjen, ba biefe feinem. ^ulturgebiet oon alters b^er angehören.

$um 33eroeife roerben oon oerfdjiebenen — teils ungenannten — 3Ser=

faffern bie eingelnen Sänber ber Steige nadj oorgefüljrt. @S roirb ge=

1) §einrid) £erfner, 2)ie roirtfdjaftlidje 2lnnä{jerung jtoifdjen bem
25eutfd)en SReidje unb feinen Serbünbeten. ©djriften be£ SSereinä für <3ojial=

politif. S3b. 155. XII u. 127 ®. 2Jlüna>n unb ßeiojtg, SDuncfer & ^umblot,
1916. 4 - SRI.

2) SBeftrufelanb in feiner Sebeutung für bie ©ntroidflung 2Ritteleuropa3.

3Rit einer Einleitung oon 3R. «Sering. XI u. 296 ©. ßeipjig unb ^Berlin,

33. @. 3Teubner, 1917. 4,80 HRf.
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geigt, meift von ben geograpljifdjen S3er^ältniffen auögefjenb, rote ftd§

ba§ gefamte rotrtfdjaftlicfye unb ftaatlidfje Seben entrotcfelt §at, unb rote

tljre roefentlidjen Merfmale allen ^tuffifigierungäoerfutfien gum %xo§
nnöeränbert nacb, 2Beften geigen. 33eljanbelt finb ^innlanb, bie balti=

fd§en ^Srootngen, Sitauen, $olen, bte Ufraine. Baratt fcbjiefjen fid^

einige 2tbfdEmitte über bie «Stellung be§ 3)eutfd)tum§ in SRufjlanb über=

Ijaupt roie über bie Dftjubenfrage. 3roar an letjter ©teile, aber mit

•fcemerfenSroerter Betonung, roirb bie Agrarreform in SHufjlanb beljanbelt.

Mit SRed^t roirb auf tt)re große 3ufunft§bebeutung Ijingeroiefen.

2lm ©djlujj be§ Kapitels Mitteleuropa mufe icb, ein iöudEj erroäb,nen,

ba§ au§ ben 9teir)en unferer $einbe ftammt, unb bem ber Überfeiner

ben Untertitel „Mitteleuropa, ein Sritifcfjeä $rieben§giel" gibt. 3)a§

Söort $rieben§giel ift r)ter roörtlidj gu nehmen. 35a§ 23ud£) ift am
1. Januar be§ $rieben§jaljre§ 1913 erfdjtenen unb ftammt oon bem
nict)t gerabe unbekannten englifdfjen ^olonialpolitifer ©ir £arro
^5 o f) n ft o n 1

). %m ©runbe oerfolgt e§ gang frieblid^e 3roecfe. @g

roill geigen, roie fidfj bei einigermaßen gefunbem Menfdjenoerftanbe alle

roeltpolitifd^en ©d^roierigfeiten fcfjieblid) unb gütlicb, beilegen laffen.

^n faum enbenber 3al)l groar marfd^ieren biefe gunädjft auf, aber bae

Mittel ifjrer Sefjebung roirb gleidf) beigegeben, fogar an farbigen Sanb=

iarten gur SBerbeutlicfjung ber guten Seftrebungen feljlt e§ nictjt. 2lUer=

frnge fteljt oor allem ber ©runbfatj: guerft fommt ©nglanb bgro. bie

angelfäd)fifd)e 2öelt, unb bann audfj rool)l bie anbern. 2)a§ SBemüfjen

um biefe ift rüfjrenb. @in gang befonbere§ ^ntereffe liegt babei ber

(Snglänber für Mitteleuropa. 33i§ in alle ©tn^el^eitert malt er biefe§

au§ : in ber §auptfacb,e fott e§ au§ IDeutfcfjlanb unb Öfterreidfj=Ungarn

befielen, angefcfjloffen aber finb alle Salfanftaaten norbroärtä ©riec§en=

lanb unb felbft ^Boien, ba§ er oon Sftußlanb gu löfen gebenlt. $ann
fpmmt er gu bem ©cf)luffe: „<So geroönne man ein prächtiges 35e=

tätigung§felb für bie Gräfte 2)eut[cfjlanb§ unb DfterreidjS, genug, um
fie auf roenigftenä ein Safyrfjunberi gu befcfjäftigen, gu bereitem unb

gu beglüdfen. 3Ser fönnte gegen biefe§ ^rojelt etroa§ einguroenben

Fiaben? (Großbritannien bocr) geroiß nidtjt? ©er £auptgegner roirb

9htßlanb fein" (©. 62). — 5Dementfpred§enb ift feine ©runbftimmung
gegen Sftußlanb. Mitteleuropa get)t ingroifc^en feinen 2öeg, unbe!ümmert

um bie 3uf^mmun5 (Snglanb§. —
3Son Mitteleuropa bi§ gu ben Kolonien ift nur ein ©djriti. S3eibe

finb bte Unterlagen beutfdjer SOBeltpolitif. £)ie§ erfennt unb beroeift

ein ©ad§oerftänbiger aUererften langes, ber ©taatsfefretär beä 9ieic§ö=

lolonialamteö Dr. ©olf in einer fleinen <5d>rift: „2)ie 2eb,ren be§

2Beltfnege§ für unfere ^olonialpolitif" 2
). 2ll§ befonbere ^rieg§Ieb,re

1) ©tr §arrt) 3of)nfton, @efunber 3Renfd)enoerftanb in ber 2lusroär=

tigen ^Jolitif. 3JlitteIeuropa, ein 33ntifd»e§ 5r 'e^en§8i c '- Sn^ 3)eutfc^e über=

tragen von ©ftelle 2)u 33oi3=9tenmonb. 50Jit einem SSorroort oon (Srnft Soffen.
2Rit fieben farbigen harten. VIII u. 132 ©. Berlin, 25ietria) Weimer (®rnft

Soffen), 1917. 3,50 Tit.

2) Dr. 303. §. ©olf, Sie Se^ren be3 SBeltfriegeä für unfere ÄoIoniat=

rpoCitif. = 2)er beutfe^e Ärieg. £r§g. oon Srnft Säcfb,' ©eft 85. 25 ©. ©tutt=
gart u. Berlin, 25eutfcr>e 93erlagöanftalt, 1916. 0,50 2J».
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glaubt er bie $orberung nadfj einem gesoffenen , fidfj felbft oerteibi=

genben ßolonialreid) auffteUen gu fönnen. ^lljnlidEje ©ebanfengänge,.

roenn aucfj in größerem politifcrjen ^ufammenrjang unb auf breiterer

©runblage, befjanbelt ber befannte Äolonialpolitifer @ m i l 3 i m m e r =

mann in feiner ©djrift: „2)ie Sebeutung 2tfrifaS für bie beutfccje-

Söeltpolitif" *)• @r ge^t aus oon ber Sebeutung StfrifaS in ber 33is=

marcffdfjen ^ßolitif unb »erfolgt bann bie Sinie über hen ^reiljerrn

oon •JJtarfdjafl, $ürft S3üloro bis gu $ieberlen=2öäd)ter, hei bem erften

unb legten ben Verfolg Si§mar(ffc§er £rabitionen anerfennenb, bei

S3üIoro tabelnb roegen ber oerpafjten ©elegentjeiten. $)ocij fafjt er im
(Ergebnis beibe gufammen, foroorjl bie nad) bem Orient gerichtete ^ßolitif.

Berlin—Bagbab OBüloto!), roie bie afrifanifdje — festere gibt ber

erfteren bie nottoenbige Jßeranferung. $>m Slnfdjlujs an .biefe politifcfjen-

©rroägungen erörtert er auSfüljrltdfj hie gu erroartenben Seiftungen

eines großen ^olonialreidjeS „Sftittelafrifa". ©troaS roeiter nodf) als-

©olf unb gimmermann, bie begüglidlj eines beutfdjen ÄolonialretdjeS

nur oon 2lfrifa fprecrjen, möchte Sllfreb ÜJlaneS gefjen
2
). 9Zac§bem

er bie ©djidfale ber ©übfeefolonien im Kriege gefcrjilbert tjai, fucfyt er

ifjre 33ebeutung als .^anbelSetappe unb ^Iottenftation bargulegen ; aber

er lann bocrj nicfjt umt)in, gu gefielen, „bie ©ntfdEjeibung über 2)eutfdfj=

lanbS gufunft ™ °er ©übfee fann nur in gufammentjang mit ber

gefamten ©eftaltung unferer fünftigen $olitil gelöft raerben" (©. 39)..— Überhaupt bie $ufunft unferer auswärtigen Begieljungen, unb roenn

man an bie Kolonien benft, unfereS StufjenrjanbelS ! — ^ ein riet)

$erfner 8
) fommt in einer €>tubie über bie le^tgenannte $rage gu

bem (Ergebnis, nacrjbem er bie 33err)ältntffe toät)renb beS Krieges ffijgiert

fjat, bafj trotj ber •äJlonopolfteu'ung einzelner unferer ^nbuftrien mir

bennod§ einen rjeifjen $ampf führen muffen, bis roir ben oerloren ge-

gangenen 9toum gurücferobert tjaben: „2ßir arbeiten eigentlid; nidjt,

um gu leben, fonbern leben, um gu arbeiten. 2öir trachten nidjt nact;

unferem ©lücf, roir trauten nadj unferem SBerfe" (©. 23). 3$ müfjte

fein roürbigereS 2öort, baS ict) an baS @nbe einer Betrachtung über

Kriegs fcfjriften fefcen fönnte. — —

1) @mil gimmermann, Sie Sebeutung Slfrtfaö für bie beutfxije SBelt*

polittf. 65 ©. »erlin, @. @. Mittler & ©ot)n, 1917. 1,75 MJ.

2) 21 (f reb Mane§, 2>ie ©übfee im SBeltlciege. = MeereSfunbe, §eft 121.

39 ©. Berlin, (5. 6. Mittler & ©o^n, 1917. 0,60 Mf.

3) §einridj §erfner, Sie gutunft beg beutfd)en 3lufeen^anbet§,

= Meereslunbe, §eft 123. 23 ©. Berlin. @. ©. Mittler & ©o^n, 19-17.

0,60 SWf.
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Gittere 5lnftc^ten mätfifc&er 6tättfe

$on Julius &o§te

JRit bem 2lnbrudj ber ^eujeit, als ein @rfo!g ber 23ud)bruder=

fünft, oerbreiteten fidfj bie oon beutfcfjen Verlegern herausgegebenen

©täbteanftcfjten, meift 2tnficr)ten ber an 23aubenfmälem reiben ©täbte

beS toeftlidjen unb füblidjen, feltener ber ©täbte beS norböftlid;en

2)eutfcf)lanb. 2)ie von ©ebaftian fünfter in 33afel herausgegebene

$oSmograpl)ie 'ober SBefdjreibung aller Sänber bringt aus bem ©ebiete

ber SRarf SBranbenburg nur ein SBIatt, ^ranffurt an ber Ober 1548,
als £oIjfc§mtt 29 : 20 cm grofj. Sie ©tabt ift oom öftren Ufer

gefeljen; bie toid)tigften SBautoerfe finb benannt: bie Sftarienftrdfje, baS

9tatl)auS, \ie ^ifolailtrcfje, bie SJtöndjenfirdje. 3Me Dberbrürfe im
^Borbergrunbe leitet auf bie ©trafje nad; ^Breslau (^refjla) ; im §inier=

grunbe führen gioei ©trafen über bie Sjöfyzn toefttoärts nad) :JRei£;en

unb Serlin, toäljrenb eine britte norbroärtS am Unten Dberufer nad)

©tettin angebeutet ift. SDaS ©ange beruht auf örtlicher Slnfdjauung,

bocr) ift bie Sluffaffung ftarf ornamental, bie ©arftettung in ber SBeife

beS ^oljfdjnitteS berb. SDiefeS 33latt, baS gu ben beften beS SBudfjeS

gäfjlt, r)atte fünfter, nrie er banfenb auSfpridjt, burd) Vermittlung beS.

SftateS ber ©tabt unb beS SReftorS ber Qotyn ©djule erhalten. 3Me
©c^roierigfeit, 2lnfid)ten ber ©täbte mitguteilen, lag nidjt nur auf ©eiten

beS Herausgebers, fonbern begrünbete ficjj audj oftmals burcfj ben

Dtangel an geeigneten Unterlagen in ben Drten felbft.

Umfangreicher mar baS oon ©eorg SBraun unb $ranj ^o^enberg.

in $öln feit 1572 herausgegebene ©täbtebud; ; aber aucfy biefeS enthält

aus bem ©ebiete ber -äftarf roieber nur bie eine ©tabt $ranffurt, unb
jroar auf ^upfertafel 27 beS 1. 93anbeS, gufammen mit ben 2lnfid»ten

oon Wittenberg, 2BiSmar unb SRoftod. 3)er ©tief) benu$t als SSorlage

ben ^oljfd^nitt SJtünfterS, biefen auf 22,5:14 cm oerfleinernb ; bie

Sefdjriftung ift übernommen, bie SDarfteßung gefälliger geioorben.

Qofyann S^nffon in 2lmfterbam, ber bie platten oon Sraun unb |>of)en=

berg 1657 in neuen 2)ruden Verausgab, toieberfjolt in feinem SBerfe

ber 2lnfict)ten aus Dberbeutfd)lanb baS genannte SÖIatt als -iftadjftid)

unter %lx. 155.

$m 5. Sanbe Slatt 50 bringen Sraun unb #ofjenberg eine 2ln=

firfjt oon ©tonbuftf)in in 9lieberfcf)lefien, bem je£t jur ^Srooing 93ranben=

bürg gehörigen ©cfjtoiebuS. 3)aS mit 45 : 33 cm über baS SDoppelblat't

fidj auSbreitenbe ©djaubilb gibt ben Sageplan ber ©tabt mit ben ifo=

metrifdjen 2lnfid;ten ber ©ebäube unb ift bemerfenSroert als eine ber

älteften SarfteHungen eines oom $elbmeffer aufgenommenen ©tabt=

planes, ^anffon Ijat biefeS 53latt unter -Jir. 137 toieberljolt.

©eit ber 9JUtte beS 17. ^a^r^unberts erfdjienen bie umfangreichen

SSeröffentlid^ungen oon 5Rattf)äuS Sfterian in granffurt am 3Jiain, toelcfje

mit ben anberen beutfd^en Sanbfcfjaften audf) bie IRarJ Oranienburg

eingefyenb berüdficfjtigen. $u beginn beS 18. ^afirljunberts brad;te

Sedmann in feinen Sefdjreibungen ber 2Rarf bie 2lnfid;ten einiger
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©täbte; im gufammenljange mit biefen entftanb bie grofje roertootte

(Sammlung bet ^anbjeid^nungen Hantel $e£olb§, meldte, im Befitje

ber königlichen Sibliotljef in Berlin, neuerbingS oon §. 5Rei§ner in

Stdjtbrucfen gu allgemeiner Kenntnis gebraut rourbe (Sranbenburgifdf^

^reufctfdje gorfcf)ung<m 35b. 27, 1914, ©. 648).

SÖergau im ^noentar ber 33au= unb Kunftbenfmäler ber $rooin§

33ranbenburg nennt bie 2tnfidfjten oon ^ranffurt unb ©djjroiebuS bei

ber Sefdfjretbung biefer ©täbte. £>ie ^ßläne unb 2lnficr}ten oon Berlin,

t»ie mit ber Umroanblung ber ©tabt gur $eftung unter bem ©rofjen

Kurfürften beginnen, r)at (StauSroit) 1906 gujammengeftellt. $ür bie

übrigen ©täbte fjat 9JleiSner biefe 2lrbeit in ber genannten 3kröffent=

Hebung geleiftet; roaS ^ranffurt betrifft, fo ift auf bie oon tfjm ge=

qebene -ftadjroetfung unb bie Sammlung in ber Kartenabteilung ber

königlichen 33ibliotf)ef Sejug gu nehmen. @in arger Irrtum ift in bem
1912 ausgegebenen SBerjeicfyniS ber Kunftbenfmäler ber ©tabt $ranf=

fürt unterlaufen, inbem BecfmannS Stuftet ber ©tabt r«on 1706 bort

unter bem tarnen SBraunS unb §ob,enbergS nad^gebilbet ift.

$>n bem 1618 erfebjenenen 6. S3anbe beS SBerfeS r>on Sraun unb
<§ob,enberg, gebrueft oon Slnton ^ieratb, unb 2lbraljam §ob,enberg, ift eine

ilnjab,! ©täbte beS bamaligen Königreichs $olen mitgeteilt, auf

SBlatt 46 eine 2Inficf)t oon $ofen, barunter eine Heinere oon KroSno.

^janffon roieberljolt baS Blatt in ber SluSgabe ber nörblidfjen ©täbte

Europas unter bem Budjftaben N ; nad) iljm b,at -JKeiSner, rote er an=

gibt, ofyne baS S3tatt ju fennen, eS auf troffen an ber Ober bejogen.

£)ieS bebarf ber Berichtigung ; roie im jugeljörigen Sejte auSgefprotfjen,

ift KroSno am SBiSlof in ©alijien bargeftellt; eS fällt auf, biefeS

©täbtcfien neben fonft bebeutenben Drten mitgeteilt ju feb,en. S)ie

3eicf)nung maä)t einen roenig guoerläffigen (Sinbrucf, unb eS fdtjetnt,

bafj fie, roeil oielleicf)i gufäHig oorljanben, geroäl)lt rourbe, um ben oon

^ofen al§ §auptgegenftanb gelaffenen fdfjmalen SReft beS Blattes ju

füllen.

©o roar bie 2Rarf in ben 33eröffentllcf)ungen beutferjer ©täbte=

bilber lange $eit allein mit ^ranffurt an ber Ober oertreten; man
möchte glauben, bafj eS bie beoorjugte lanbfcfyaftlidje Sage roar, bie früt)=

geitig oerlodte, bie l)übfdfje 2tnftd)t ber ©tabt im Silbe feftguljalten.
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Setzte über die toiffcttfrfiafUtrfjctt Uttterttcljtmtttgcit

Der $gL tHafcemie & 2& p ©erlitt

2lu§gegeben am 31. Januar 1918

^oltttfc&e ^ortef^onbenj 3*tebridj3 beä ©trogen

Seridjt ber £§. §in|e unb 2Keinecfe

25a Sßrof. SB o I j in bem abgelaufenen ^ai)te r>om Sßaffenbienft jurücfgefteHt

mar, tft e§ möglid) geroefen, ben %t£t beö 37. 58anbeS, umfaffenb bie Siummew
23919 biä 24622 (t. 3Jtai 1775 bi$ 31. 2Kärj 1776) auf 35 Sogen jum Srutf

ju bringen. Sie umfangreichen SRegifterarbeiten ftnb nodj nidjt abgefdjloffen;

bodj roirb autf) biefer 9left be§ Sanbeä in furjer f^rift ooKenbet roerben fönnen.

Acta Bomssica

Sertdjt ber ££. £in|e unb 9Jleinecfe

Sie arbeiten mufjten audj in bem abgelaufenen %af)te rubren, ha atte

Mitarbeiter nadj rcie oor im fjelbc fielen.

gorfäurigen j. branb. u. preuß. ©ef<$. XXX£. i. 15
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Kette ßririjemttngen

I Scitf (^ r i f tenf c^au

1. SÄpril 1917 bi§ 31. Sffiärj 1918

SBranbenburgia. üftonatiblatt ber ©efeflfdjaft für £eimatfunbe ber

«Proüinj 33ranbenburg. XXV. ^afjrgang. Berlin 1916/17.

©. 145—171: SR. ©djmibt (@ber§roalbe), 9Kärfifcr)e SÖBaffergeifier. @in

Beitrag jur branbenburgifdjen ©agenfunbe.

©. 179—181: ©b,r. So igt, ©eeftücfe älterer t)oUanbifd)er SDtafter in Se=

jietjung jur 9Rarf 33ranbenburg. [©emäfbe oon Sieoe 33erfdjuier§

unb 2Rtd)aeI 2Rabberftegfj, ©tidj oon $. ©djenf.]

XXVI. Safjrgang. Berlin 1917/18.

©. 1—16: SR. SRielfe, SSon ber £eimat jutn Saterlanb. 25 ^aljre f»eimat=

funblidjer SCrbeit. [3um 25jäb/ rigen Seftefjen ber Brandenburgia.]

©. 16—25: SR. ©cfcmibt (@ber§roalbe), 2Rärfifa)e 2ßaffergeifter. [©rfjlufe.]

©. 25—32: Sfjr. So igt, 2)a§ Sagerb,au3 }u 33erlin. [SReferat über einen

Vortrag.]

©. 32—38: D. ^ßnioroer, SIein=2Radjnoro. [Referat über einen Vortrag.]

©. 49—58: ©ruft ftrtebel f.

©. 58-62: £an§ Srenbicfe, Sin 3iü<fblicf oon 2Ht su SReu*33erlin.

©. 77—78: D. $P(nioroer), £u bem 2luffafc: „tfoljHjaafenbrücf unb §ein=

ri$ oon Äleift". XXV. Safjrgang, ©. 107. [Srtefte ©rtoäfjnung oon

Ä. unb §errunft be§ SRamenä Äolonie Sllbredjtä Teerofen.]

3ab,rbud) für SBranbcnburgifdjc fttrdjengeidjidjte. 14. ^a^rgang.
Berlin 1916.

©. 1—66: ©. 2lrnbt, Sie firdjlitfje Öaulaft in ber 2Rarf Sranbenburg.

[gortfefcung.]

©. 67—88: Huboff ©c$mibt (@ber3toalbe) , SRärrifdje ©locfengiejjer bis

jum 3ab,re 1600.

©. 89—100: ©ufiao Äatoerau, Slleranber 2(tefiu§' gortgang oon ber

granffurter Unioerfttät. [Ser ©trotte Sllejanber 2Ueftu§ roirfte oon

1510—1542 aß Sßrofeffor in ^ranffurt o. b. D. @r gab bie Stellung

roegen eines ÄonfliftS mit bem ^rofeffor ber Suriftenfafultät Dr. Sfjrifiof

Don ber ©trajjen auf. Ä. bietet neueä SJRaterial baju.]

15*
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©.101—157: §ugo Seemann, SBriefroedjfel jnrifdjen ©pener unb Seibnij.

[2)er ©efamtbrieftoedjfei: toirb in feinen gmuptbejieljungen befproctjen

unb 15 SBriefe aug ber 3eit com 3cm. 1686—1700 abgebrudt.]

©. 158—168: SB alter SBenblanb, SDte »eaieljungen griebridjg beä

©rofjen ju bem franjöfifdjen, Pfarrer 2lntoine Sld^arb. [@g toerben

namentlich bie oon 21. oor griebrtd) bem ©rofjen gehaltenen ^rebigten

ju ©runbe gelegt.]

©. 169—205: Seopotb 3fa)arnaf, berliner «Brebigtenfritif fürg Satjr

1783 [im 2lnfd)lufe an bie 'im erften Quartal beg 3af}re§ 1783 er*

fd&ienene SBodjenfd&rift mit obigem SEitel.]

©. 206—212: SJlartin 2B agner, 2tug ^Berliner ßirdjenorbnungen unb

©biften beg 17. Sa&rljunbertg.

©. 213—214: §ang 3ßetri, @in ©elettgbrief (Srbmann Deumetfterg für

sroei um iljreg ©laubeng nullen aug ©djlefien oertriebene Bürger oom

Sab,re 1706. [31., ©uperintenbent ju ©orau, für jtoei ©aganer

SBürger.]

5öltttcUun8Ctt beg Vereins für bie ©efdjtdjte JBetttnS. Berlin 1917.

©. 23—26: 93ernt)arb §oeft, 35ag Sfjeater unb bie ©räfin Sid&tenau.

©. 26—29: ^ßaul Sllfreb atterbacb,, Ser Sranbenburgifa) *5ßreufeifdje

©taat unb bag Äömgreid) Sßolen. [Überfielt über bie ©efamt=

bedungen feit bem Sftittelalter.]

©. 29—30: §olfce, SDie SDienftentlaffung t»on SBabject [aß ^Bro.feffor unb

Sibliotljetar am Äöniglitfien Äabettenforpg].

©. 30—31: 2Beint$, ©er ßunftbeftfc unferer Daajbarftabt ©Ijarlottenburg.

©. 34—37: -9t. ©alinger, Sofce alg berliner Unioerfttätgleljrer.

©. 49—50: ©. 5ÖO&, @in ^oljenjolternporträt auf ber SBartburg. [@in

oon £olbein gemalteg Porträt beg 9)tarfgrafen Sodann oon 33ranben=

burg=2lngbadEj, SSijefonigg oon Valencia.]

©. 50—52: Seopolb SJierj, 35er $8«anb beg berliner ©djaufpielljaufeg

. im %af)xe 1817. [3tact) bem Sagebudj beg ©djaufpielerg gerbinanb

SRüttjIing.]

©. 53—54: ©t(aufennfc), Sie SHpotljefe an ber $Bropftftra&e.

©. 54—55: ©b,r. 58 o igt, ©egelei in Stttt-Serlin.

©. 58—59: £ üb n> ig ©etger, 2Itt=23erlinifdjeg [im Slnfdjlufi an bie oon

Sei&mann Ijerauggegebeneu Briefe aug bem -ycadjlafj SBilljelm äßaefer*

nagelgj.

©. 74—76: $ur ©efdjidjte ber Deformation in Berlin unb Äöpenicf. [2tug=

füljrlid&e Sßiebergabe eineg 33ortrageg oon ©cfjulrat Dr. Dentf.cf):

„Über bie iBejieljungen jtoifd&en ^Berlin unb Äöpenicf auf bem ®ebiete

beg $ird)en= unb ©d&ulroefeng feit ber Deformation".]

©: 76—77: £ubtoig©eiger, Äarl oon §olteig ^Berliner gauftbearbeitung

[beg ©oetfjefajen Sramag].

— — Berlin 1918.

©.2: @. 5Bo&, gettr. attenbelgfotinsSart&olbo in SBerlin. [Deferat über

einen Vortrag oon Dr. Seopolb §irfa)berg.]

©. 6—7 : $ a to e r a u \ $5aul ©erwarbt in SJerltn. [9teferat über einen Vortrag.]
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©. 7—8: 6. Sodjt, 3. 21. Mendels, Berlin 4. gebr. 1918. [£unbertjatjr

fcier ber üftieberlaffung ber girma in Berlin/)

©. 12—13: 2Kar. §errmann, Berlin unb bie Sinter. [Steferat über

einen Bortrag.]

(Irforfajteg unb @rlebte8 ou8 beut alten ©erlitt, gfefiförtft jum
50jcu)rtgen 3>uWäum be§ Vereins für W ©efdjidjte 33erltn§.

£eft 50 ber ©Triften be§ SSerein§ für bie ©efdjtcfte 23eriin§.

«Berlin 1917.

©. 1—10: «Keinbolb Äofer, ©ufta» SlbolfS tefcter Befudj tn Berlin.

[©enaue ^Darlegung ber Begleiterfd&einungen unb ber Drilictjfeiten beS

BefuctjeS »om Quni 1631; über bie biplomatifdjen Berfjanblungen

»gl. gorfßungen Bb. 17, ©. 341 ff.]

©. 11—28: ©rnft ßae6er, £>a3 @b,renbürgerred(jt unb bie ©fjrenbürger

Berlin§. [Untersuchung ber ©ntroicflung unb beS Begrifft beS @l)ren=»

bürgerredjtS ; bie erfte Berleifjung erfolgte an ben tropft 9ttbbec! 1813.]

©. 29—48: SlauStüifc, Bau- unb Bobenpolitif in Berlin in gefdjidjt»

lieber Betrachtung. [allgemeiner Überbltcf über bie Berljättniffe , bie

ben 2luSbau ber ©tabt feit ben älteften Reiten bebingt Ijaben.]

©. 49—56: Dtto ». ©djieming, Sie alte Bepiniere, roaS fie mar, unb

roaS auö ir)r geroorben ift.

©. 57—68: Subroig Ä eller, gißte unb bie ©rofjloge SRooal 2)or! in

Berlin um bie SBenbe beS 18. SaljrliunbertS.

©. 69—76: (5. »on Barbeleben, Sie BeifefcungSfeier für einen eblen

^oljenjollernfprofj ju Berlin im 3<ü)re 1675. [(SS Ijanbelt fidt> um
ben Äurprinjen ©arl @mil.]

©. 77—93: f^riebrict) £ol£e, Saliern bei Berlin bis jur Deformation.

©. 94—104: Baut Kaufmann, Qoljann SJiartin lieberer, ©renabter unb

Äünftler.

©. 105—115: Subraig ©eiger, 2luS ber 3eit »on SfffanbS Berliner

£fjeaterleitung.

©. 116—123: ©eorg Bofe, ©er ©olbatenfönig als Äunftmäcen.

6. 124—132: ©töljel, ©erißt jur ÄKnfe bei Branbenburg.

©. 133—149: Stephan Äefule »on ©trabonifc, 3roe i bisher un*

»erbffentliajte Briefe beS greifjerrn, fpäteren ©rafen ©uftao Slbolf

»on ©otter an Äönig griebria) 2Billjelm I. [mit Angaben über bie

SebenSgefdjißte ®.S].

©. 150—166: ©iegfrieb ©iefje, grieberife Betf)mann=Un}elmann. 3um
fjunbertften XobeStage.

©. 167—173: 3fcidjarb 2TC. 2tteöer, 2luS einem berliner Bürgerljaufe.

[Srinnerungen auS bem ©IternfjauS.]

©. 174—181: 5- SaeglißSbedf, Sie in Berlin geborenen, im Äriege

1870/71 gefallenen ÄriegSfreiroißigen.

©. 182—201: ^ermann ». BeterSborff, ©eborene Berliner.

©. 202—210: 3. £artmann, §unbert £age 1864/65 in Berlin. [@r

innerungen beS BerfafferS an einen ©tubienaufentf)alt.]

©. 211—231: Baut Sllfreb SWerbaß, Ser Berliner ©ajaufpieteroerem

©buarb SeorientS unb SouiS ©djjnetberS auS ben ^aljren 1834—1837.



230 9leue ©rfdjeinungen [230

©. 232—236: gratis ©oerfe, $ie Urania eine »olfäbilbungSftätte für

SRaturnuffenfdjaften in Berlin.

©. 237—248: 2Rar. ßunjenborf, »erlin in ber ©age.

©. 249—252: ©ugen 3a6el, S)a§ SBadjätum »ertinä.

©. 253—264: »aut Sinbenberg, Äönig $arl oon Rumänien unb
93 erlitt.

@. 265—273: @. «Römer, ©cijinfelä ©ebäd&tni3bom für bie »efreiungS*

Eriege.

©. 274—278: D. £einrott), S)a§ neue Stquarium im goofogifdjen ©arten

in »erlin.

©. 279—281: ©eorg 3ttittbe-5ßouet, ©in Sonett ftriebrid) 2luguft

oon ©taegemannä auf ben Stob ^einrieb, oon ÄleiftS.

©. 282—289: %. 2Beinifc, Sie 2BerJe »erliner 2Raler in ber Sftaoenefajen

»ilbergalerie.

@. 290—301: Seile, Dtto t>. »tämarcf, feine Seb,rer unb 9Kitfcr)üIcr auf

bem ©nmnaftum jum ©rauen Älofter in Berlin 1830—1832.

©. 302—304: 21 b. SR. §ilbebranbt, $er »är [ba§ »erliner SBappen].

©. 305—315: ©rnft ^riebet, Sie DerroaltungSgefcfjidjtlicijen 93erict)te ber

©tabt »erltn.

©. 316—328: 2R. § ein je, ©eiftige »ejieljungen jtotfctjen »erlitt unb

$ot§bam.

©. 329—343: SuliuS ©oedel, $ot3bam§ roirtfcr)aftli^e »ejieljungen ju

»erlin im 18. $aljrljunbert.

©. 344—356: §an§ $ania, Seiträge jur ®€fcr)ict)te ber fünftlerifdjen

©ntrottflung $riebrid[j3 be§ ©rofjen.

©. 357—376: ^einrieb, ©tümtfe, 2oui§ ©clmeiber unb bie ^ßerfeoerantia

[äw im $a!jre 1856 gegrünbete 2nter3öerforgung§faffe für bie beutfdje

Sljeaterroelt].

©. 377—393: ©eorg ©d^ufter, 2Iu3 bem » riefroedj fei ber 5ßrinjeffin

3Rarianne oon-Sßreu&en [»riefe an iljren ©emaf)l, ^ringen SBilljelm,

au§ bem grübjaljr 1813].

©. 394—411: Hermann ©ilom, »om Äöflnifdjen ©omnafium. 5Reue§

au3 ben alten Leges unb Programmen beS 17. ^aljrljunbertS.

©. 412—423: ©eorg ©cljtueitjer, !Runb um bie »erliner »örfe [u. a.

§anbel§fcfjute unb »anfen berüdfidjjtigt],

©. 424—429: 2)er 18. ©eptember 1913. ©mroeiljung be§ Äammergeridjtä.

©. 430—436: ©. ßaraerau, ©in »rief £ut$et£ an ben ^ropft oon

»erlin, ©eorg »ucijljoläer [oom Sluguft/ ©eptember 1543 Betr. SRag.

©iöleben (SIgricola) unb bie Quben].

©. 437—446: Ä. SBenrf, Äönig Subroig I. oon Ungarn, ßaifer ftatl IV.

unb bie 2Rarf »ranbenburg im ^atjre 1371 [mit ungebrucften »riefen

non 1371, 1372 u. 1375].

@. 447—451: ©berljarbSReoer, 2lu§ bem literarifdjen 5Rad(jfaffe ^ntmer»

mann§. I. ©in »rief ©. %. £offmann3 [oom ©eptember /Dftober

1814]. II. £offmann3 Porträt [r-on ifjm felbft].

©. 452—464: Kbolf o. SBille, »ertiner $of unb ©efeHfdjaft umä %a§v

1840. 2tu3 ben ©rinnerungen einer Siplomatenfrau [ber $rau be§

bamaligen belgtfdjen ©efanbten »aron Qean 5ßierre SBtumar].
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©. 465-471: §an§ Änubfen, Ungebrudte Sljeateraufseidjnungen 2oui§

©dmeiberS [auä bem 3ab,re 1839].

©. 472—480: 6arl £einr. ©olbfdjmibt, Ser 23. Stuguft 1813 in

Serlin. 2Iu3 bett (Erinnerungen etneS alten Berliners.

©. 481—490: ®. 21. (Stoalb, 2lu3 meinen SebenSertnnerungen.

©. 491—520: 21 b Dipl) Äotjut, (Smanuel ©etbet unb Setiin.

, ©. 521—547: ©Ijr. So igt, Sie 2uftfd»iffe Äönig ftriebrtdjs I. oon

$reufeen (1688—1713).

©. 548—554: D. ©über, Sie berliner Qugenb unb ber beutfdje Som im

Slnfong be§ 19. ^aljrfjunbertä.

©. 555—585: £ebroig äflidjaelfon, Sag £au£ Unterroafferftrafje 9tr. 5

in ©eftfjidjte unb ßunft. 3ugleicb ein Beitrag jur ©ntfteljung be§

VriebridjSroerberS.

©. 586—596: Dito Sfdjirdj, tofcebue in Serlin unb fein $lan etne§

oreufeifdjen 2Utertum3mufeum3. [Ser im Serein gehaltene Vortrag

ogt. Vorlegungen 33b. 29, ©ifcungöberidjte.]

45.-49. 3afjre8beridjt bc8 §iftorifdjen Vereins ju 33ranbenburg a. b.

§aöel. 23ranbenburg a. b. £aoel 1917.

©. 1—22: ©onrab ©ammeier, Äarl Soelcfe unb Dtto Sfdjirdj,

Sie tfirdje in ßefcür, iljre ©efdjidjte unb tfjre fünftlerifcrje SluSftattung.

[1. (Einleitung. 2. ©onrao Sammeier, Saugefdjidjte unb 2ßieber=

jjerftetIung3beridE)t ber Ätrdje ju Äefcür. 3. Soetcfe, Sefdjreibung

be§ ©rabbenfmafg $eino oon SröfigfeS unb feiner §amüie in ber Sirene

SU Sefcür. 4. Sertrag Sietridjg oon Sröftcfe mit bem Silbljauer

©fjriftopb, Sefme über baä ©rabbenfmat be§ ^jeino oon Sröfigfe in

ßefcür 1612. 5. Dtto 2fdfjirdj, Ser Äünfiler be3 ©rabbenfmals.]

©. 23—28: 3. §. 05 e 5 au er, Seiträge jur SebölferungSftatiftif ber SKt*

ftabt Sranbenburg um 1600 [auf ©runb ber ©terbejiffern ber

©t. ©ottfjarbtfirdje ju Sranbenburg a. b. §. oon 1577—1635].

©. 29—109: Seretn3berid)t. [Seridjte u. a. über bie Vorträge oom Sa^re

1912—1917.]

3eitjdjrift für »auttefett. 67. Sa&rgang. Berlin 1917.

©. 67—146, 243—296, 477—506 unb Statt 12—13: 2Ubert @ut, Sa§

Serliner SßofjntjauS. Som Serliner SBofjnfjauS im Mittelalter. Set=

träge ju feiner ©efdjidjte unb feinet (Snttoicflung in ber Qeit ber

fanbeSfürfttidjen Sautätigfeit (17. unb 18. 3aft>l)unbert). SRii 177 2lb=

bilbungen. [Stefe fefjr oerbienftlidje 2lrbeit wirb in ben gorfdjungen

befprodjen werben, fobalb fie im ©onberbruef oorliegt.]

«berStoalber £ehnat$blötter. @ber§roalbe 1915—1918.

fit. 190: 91. ©djmibt, öeegermüljte unb bie fjfamilie oon Sermoro.

3it. 191: 9*. ©djmibt, Ser Äampf um ben Srobotoiner SBeefenfee [1705

bis 1710 jtoifdjen 2fmt (Sljorin unb ben Srobonnner Sauern].

9t. ©djmibt, Sie abgaben ber alten &eegermü!)ler [au§ bem

3a&re 1815].
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3t. ©djmibt, ©in 2tngermünber Sergroerf. [»erletljung an

tropft Dr. ©regor äöerner von 1515 nebft fpäteren angaben.]

3t. © dj m i b t , ©b>rtn unb Sitauen. [2lnfteblung ©Ijoriner in 8.

1723.]

3tr. 192: 3t. ©djmibt, Sag ©tabuem £eäelberg; bie »iefentljaler 2Beb>
tnüljle; ©djmargenborf bei 2lngermünbe ; ©rünbung ber Äolonie 5fteu=

glitte bei @ber§roalbe.

9tr. 192, 193, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 213, 214, 219, 227: 3Jiärfifdje

^Bibliographie.

9?r. 193: 3t. ©djmibt, »erlin—9teuftabt=@ber§roalbe-2lngermünbe. 2Iu§

bem erften »etriebgjaf)r ber »erlin—©tettiner ©tfenbaljn [1842/43].

31. ©djmibt, ©djöneberg hd 2lngermünbe. $om SBenbenborf

jum beutfdjen 3ttttergut.

3t. ©djmibt, »lanfenpfuljl—griebridjSroalbe. ©ine furpfäljifdje

Kolonie im Greife Slngermünbe [1748].

9?r. 194: 31. ©djmibt, Ärieg, geuerinot unb teuere Reiten. 2Iu§ ber

©f)ronif beä SorfeS £edelberg. — Sie ©Ijoriner ©djroebenfamllie

[3ieraa) im Qab^re 1778 angefiebelt].

3ir. 195: 3t. ©djmibt, Sie gamtlie 2lngermünbe.

3ir. 196: 3t. ©djmibt, Sie ©berSroalber ?ßoft. ©in ©rinnerungäbtatt jum
400 jäljrigen ^oftjubiläum.

9tr. 197: 3t. ©djmibt, ©beröroalber Sifdjler. ©in »eitrag jur märlifäjen

§anbroerfggefdjidjte. — ©utgfjerrlidje »erljältmffe unb bäuerliche 216=

gaben im Sorfe §etfelberg.

9tr. 198: 31. ©djmibt, 2lu3 ber ©djönfelber Sorfdjronif. — 3acob§borf.

— 2lu£ ©bergroalber ltrfprung3tagen.

3tr. 201: 3t. ©djmibt, Ser Äampf um ba3 »rüdengelb, ©ine ©rinne«

rung au§ ber ©efdjidjte be§ @täbtlein§ 9tieberfmoro.

9tr. 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 219, 220,

222, 223: Söenjel, Sur ©efdjidjte be§ ©täbtifdjen SöjeumS in

©beräroalbe.

9tr. 202: 3?. ©djmibt, 2ftärfifdje Seineroeber, ©in »ettrag jur §anb=

roerfSgefdjidjte bev 3Jiarf »ranbenburg.

— , ©ine intereffante £urmfnopf=ttrftmbe au§ Siepe (Jinoro*

fanal) [oom 3ab> 1713].

9tr. 203: 31. ©djmibt, »on ber 9Jieb> unb ©djneibemüljte jur $apier=

manufaftur. 2lu3 ber ftrüljgefdjidjte ©pedjtljaufenS [1781—1787].

Kr. 204: 3t. ©d)mibt, $reubenberg. ©tntgeS au§ ber älteften ©efdjidjte

be§ Sorfeg.

ÜRr. 205: 3t. ©djmibt, Hauptquartier »tefentljal. 2Bag aug bem $eibe=

reuter beä 2Jiar!grafen oon ©djroebt rourbe. [Sßljilipp 9tofenfelb,

©tifter einer nadj iljm benannten ©efte.]

3iv. 206: 31. ©djmibt, Ser ©ierlärrner oön £iefenfee. ©ine jeitgemäfje

©rinnerung. [2luffäufer oon ©iern jur 3«* 3friebrid>§ be§ ©rofjen,

ber bie ©iereinfu^r aug ©adjfen inhibieren rooHte.]

3tr. 207: SR. ©djmibt, SHtljüttenborf unb feine ©laSijütte. — ©teinfutter

Seljnfdjuljen.
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Fi. 208: 3t. ©djmibt, Sie ßurrenbe Änaben. 2luä ber ©efdjidjte einer

alten märfifdjen ©itte.

— Ser Strmenfaften. 2Bie 2llt=@berStDa[be für feine Slrmen forgte.

ßarl 9tagel, Sie Surg ©er§roalbe.

9lr. 209: fr SQBoIff , Sie unerfüllte Sauernbittfdjrift [1787 a\x* 9teu=

fünlenborf].

3t. ©djmibt, Sa§ Rittergut 2llt -- 3tanft. 2lu§ ben legten

250 Sauren feiner ©efdjidjte. — ©t)boro§ ältere ©utsfjerrn.

Str. 211: 3t. ©djmibt, 2lus ber älteren ©efcr)icr>te beö Sorfeä ©ro&jietljen

bei Gfjorin. — Sie 3»oadjimstf)aler Töpfer. 2lu3 ber ©efdjidjte eineä

»ergangenen ©eroerfä.
s

Str. 212: 3t. ©djmibt, Saber unb Sarbier. Gin Seitrag 3ur märfifdjen

^»anbnjerfögefctjtcrjte.

§. Sieber, SJtittelatterlidje SanbelSnerbinbungen aroifdjen Sran*

benburg unb ©adjfen.

Str. 213: St. ©djmibt, 2Ilt=@berStDatber Srunnenfunft.

Str. 214: 2BirtfjD. 2Beobenberg, Son bem ©djufter= unb Sofjgerber*

fjanbroerf in Sernau.

2lu§ ber SoadjimStfjalfdjen G^ronif be§ %af)x& 1808.

Str. 215: 9t. ©djmibt, Sab ©berSroalbe.

Str. 216: 3t. ©djmibt, Ser ©rtmntfcfee.

3tr. 216, 218: Äarl Slaget, Ortsnamen in ber UcfermarF.

Str. 217, 218: 3t. ©djmibt, Sa3 ©beräroalber ©tabtgut. 3ur SBieber*

erroerbung be§ ftäbtifdjen SorroerfS.

Str. 218: 9t. ©djmibt, Sie franjöftfdj=reformierten ©emeinben su @rofj=

unb #feinjietf)en 1685—1885.

3tr r
219: 3t. ©djmibt, SJtärftfdje ^eljergilben. ©in Seitrag jur branben*

burgifdjen ^anbroerfiSgefdjtdjte.

Str. 220, 221, 234, 235: Äarl 3tagel, Seiträge jur urfermärfii'djen

©lorfenfunbe.

3tr. 221: 3t. ©djmibt, 100 3ab>e ÄretS 2Ingermünbe. — Sie @6er§roalber

Sofjmüfjle.

Str. 222: 3t. ©djmibt, 2IIt=Stie3borf. ©inigeä auä ber ©efdjidjte be§

Drtes.

Str. 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230: 3t. ©djmibt, ©bersroalber

©tammbüdjer.

Str. 223: 333 i r t ö o- SBenbenberg, Sa§ Sernauer Sätferprioileg [von

1553].

Str. 224: 3t. ©djmibt, (SberSroalber 2BeiStümer.

Ä. St a gel, 2lu§ ber ©efdjidjte einer utfermärfifdjen Sanbfdjule

[©erSroalbe].

3t. ©djmibt, ©djmargenborf im 3a^re 1840.

3tr. 225: 3t. ©djmibt, Sie erfte eoangelifdje Äirdjenoifitation in @ber3*

roalbe.

Str. 226: 3t. ©djmibt, (Sberäroalbe im ^afjre 1517.

9tr. 227: 3t. ©djmibt, SBerneudjener SJterfroürbigfeiten.

3tr. 227, 228, 229: %. SJtebenroalb, Sie franjöftfdj=reformierte ©emeinbe

ju 2lngermünbe oon 1687 big jur ©egenroart.
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SRr. 230: SR. ©djmibt, ©djlofc SBierraben. ©eine ©efd&idjte biä jutn

Saljre 1481.

SRr. 230, 231: $. SR a gel, Ser ©erSroalber ßirdjenbranb im ftaljre 1808-

«Rr. 231: SR. ©djmibt, Sie ©berSioalber Gaoeln.

SR. ©djmibt, Sie ehemalige ©t. 3o*)<Jntitöfirdje [ju @&er3n>albe].

@in 200jäfjrige3 ©ebenfblatt.

SRr. 232: §. 33ergt)au§, Sffierneudjen im $aljre 1855.

SRr. 233: SR.' ©djmibt, ©teinfurtrjer SJRerrroürbtgfeiten auä bem 17. 3aljr=

ljunbert.

SRr. 234: SR. ©djmibt, 2lu§ ber Vergangenheit be3 Sorfeä Ä(ein}ietljen.

SRr. 234, 235: SR. ©djmibt, @ber§toalber Vereine.

SRr. 234: SR. ©djmibt, S3ucb>r8 bei ©Ijorin.

euroöäifdje Staats* unb 2Strtfdjaft8jettun8. ^atyrgang 3. 1918.

©. 304—307: ^ßoul £offmann, gerbinanb oon $ranfenberg, ber §au»t=

mann §einridj§ oon .Steift. [
s3Ritteihtng oon autobtograpfjifdjen 2luf=

jeid)nungen $ranfenberg3 , bie junädjft bie Siafjre 1747—1794 um-

faffen. gortfe|ung ift in 2lu§ftdjt genommen.]

3ettbUber ber beutfdjen Rettung. 2lu§gabe C. 3^r. 5 oom 14. Stprit

1918.

ßarl SJRifdjfe, Sie %eftunQ$tix<fye ju Sßitbenbrud) in ber SRarf.

taityreit&ijdje 5)tottatSfd)rift. 33anb 53. Königsberg i. $r. 1917.

©. 273—366: 2. SReubaur, Sie SRuffen in @Ibing 1710—1713 [nament*

lidj auf ©runb ardjioalifdjer Duellen be§ ©eljetmen ©taatSardjtoä ju

^Berlin unb be§ ©tabtardjioS gu ©Ibtng].

©. 416—441: Sßaul ßonfdjel, (Sb^iftian ©abriet gifdjer, ein ©eftnnung3=

unb SeibenSgenoffe ©Ijriftian SBolffS in Königsberg. [g. mürbe im

Qaljre 1725 auf Stnftiften ber Sßtetiften feiner ^jSrofeffur in $önig§=

berg burd) ßönig griebridj SMIjetm I. entfefct. @3 wirb bie 33io=

graobje auf ©runb ber SÄften beS ÄöntgSberger @taat§ardjio§ ge*

geben.]

©. 442—465: ©buarb 2lnberfon§ ÄriegStagebudj [$ortfe|ung].

©. 466—482: ©. Äro Itmann, Sa§ ^eilige ©eifi -^ofpitat ju Sßr. £oUanb

im SOHttefalter.

©. 483—485: SWar. Sßerlbadj, Sßaul ©imfon. [SRad)ruf auf ben 1917

oerftorbenen Sandiger £tftorifer.]

©. 486—493: 303. 3ie femer, S3ifitationäberid)te au3 bem Sulmerlanbe

[ber bortigen Drben^äufer um 1443].

— 33anb 54. Königsberg 1917.

©.95—144: ©eorg Süttner, SRobert Sßru| unb ßarl SRofenfranj. [SUlit*

teilung itjreä VriefroedjfelS oon 1841—1846.]

©. 145—151: Sßaul (Sjogan, ©djenfenborf in §trfdjberg unb auf ber

©djneefoppe im 3«&re 1813. [g-ortfefcung VIII oon SÄuffäfcen, bie
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in ber Beitfcfjrift @up§orion 1906, 1907 unb 1912 oeröffentltc|t

rourben.]

©. 152—168: ©uftao ©ommerfe[bt, Sie gunbftätte unb ba§ 3*itter=

gut Slblig Äettaren, Ärei§ SlQenftein; ©efdjidjttidjeä unb Topographie.

©. 169—208: $riebricf> ©pitia, Beiträge jur Srage nadj ber geiftlidjen

2)idjtung be3 §er}og§ 2Ubredjt oon 5keufjen. III. 2)a§ ältere ©eorgs*

lieb, IV. 35ie bänifdjen ßönigStieber. [2)te oorljergeljenben 2luffäfce

in ben SBänben 46 unb 47.]

©. 209—254: Dtto SIemen, SBriefe beutfdjer ©ekljrter an einen für*

[änbifdjen ?ßt)itologen [an ben Oberlehrer Subrotg o. jjfretjmann.

Äorrefponbenten ftnb Aar! ©eorg o. Staumer, ©uftao griebridj $ar=

tfyen, griebridj Skuf, Äarl Subroig ©truoe, griebridj ßonrab Seopolb

©djjneiber, SDBittjeim 9Jlartm Seberedjt be Sßette, ^o^ann ©ottfrieb

3afob Hermann, ftriebricfi, Sfjeobor (Sllenbt, Stuguft Sbcflj 1820

bi§ 1826.J

©. 255—273: ©buarb 2lnberfon§ £agebudj föort|e|ung].

©. 287—326: SSiftor Urbanel, griebrta) ber ©ro&e unb $oten nadj

ber Äonoention com 5. Sluguft 1772. [Sarfteflung ber ^ßofitif ber

£et[ung§mädjte 1772/73, um oon 5ßolen bie guftimmung 8" be* So§=

irennung ber 5ßrooinj$en ju erjtoingen, mit befonberer 33erücffid)tigung

ber ^Solitif griebrtdjS be§ ©rofeen.]

©. 340—346: 6. Ar ol [mann, 3ur mittelalterlichen ©efdjidjte ber <Stabt

2Rür)l[)aufen im Obertanb.

©. 347—359: *ßau[ ©jngan, 9leue Seiträge 3U 2ttar. 0. ©djenfenborfS

Seben, Senfen, Sichten. [IX. Totenfeier für bie Königin Suife 1810.]

©'. 360—371: ©buarb 2lnberfonS ßrtegStagebudj [gortfe^ung].

©. 372—417: <S. ©. ©p ring er, Einige 5Kacfjrid)ten über bie 2lmt§=

roofjnungen ber preüfetfdjen Dberräte.

©. 418—422: SB. 3iefemer, 2BiIr)etm 0. ©ob [DrbenSritter, geb. ©eptr.

1422, gefatten 1455].

S. 422—429: Sermann §aupt, $ur ©efdt)tcr)te ber ätteften ßönigs=

berger $8urfcr)enfcf)aft 1817—1819. 9cadj ©tammbucf)b[ättern.

©. 430—451: @. Sodj, ©i^ungäberidjte be§ Sßeretnä für bie ©efdjidjte

oon Oft- unb Sßeftpreufcen für bie %at>ve 1915—1916 unb 1916 bi$

' 1917.

üDiitteüungen au8 bem ©ermantjcfjcn Wationalmujeum. Jahrgang 1916.

Nürnberg 1917.

©. 75—120: Dito $ elf a, 2>ie 2Reifter ber »ernfteinlunft. [®ine Über=

ftdt)t ber Sernftetnfunft feb,lt biSIjer. 9<aturgemäfe fommen am meiften

in Setradjt bie ©täbte ber pommerfajen unb preufeifdjen Dftfeefüfte,

©totpe, £o[berg, Sandig, ©Ibtng unb befonberi Äbnig§berg, too an*

fefjnltdje 3Sn*tungen ber Sernfteinbreljer beftanben, beren Slrdjioalien

erhalten finb. 35er SSerfaffer gibt bie Skrseidjniffe ber SWeifter unb

teilt in ben Beilagen jtoet größere 2[u3füt)rungen mit, ein ©efdjenf

beä ßurfürften ftriebridj III. an ben $aren in SKoäfau 1688 unb bie

^erfteüung eineS 93ernfteinjimmer§ im ßtjarlottenburger ©djloffe

1701—1711.]
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aJttttetfongen be8 2Beftyreufjtfd)Ctt ©ef<J)idjt8öeretn8. ^aljrgang 14.

1915. ©anjig 1915.

6. 2—4: $ß. ©imfon, 2Bann Ijat ber Sanjiger Sßriefier Safob Änottje

geheiratet? [nictjt 1518, wie btötyer angenommen, fonbern roaljrfdjein*

m 1525].

©. 4—7: £. 9ieubaur, Ser Äomponift ^sean bu ©ratn in ©Ibing.

©. 8—16: Qoljn 2Rufjl, $er Senator 2lbral)am Subroig SKu^I [1768 Di§

1835, feine STätigfeit fällt namentlich in bie Seit 1806—1814].

©. 22—24: SB. ©tepljan, &odj= unb ftieberbeutfdj aß.Ämtg. unb ©djrift*

fpradE)e in Drben3= unb JDanjtger Urtunben.

©. 27—31: Ä. ©djottmüüer, Offizielle Berichtigung einer f)iftorifcb>n

©arfteuung burefj ben ©anjiger 9tat [betr. ben Sanjiger Slufftanb

Don 1525].

©. 31—33: Sß. ©imfon, £at Sandig bem Könige ©igiämunb Stuguft

oon 5ßo(en ge^ulbigt? [am 25. Wai 1552],

©. 33—35: 21. 2Bar flauer, ©taniglauä Äujot. Pßropfi Dr. 6t. fiujot

t 1914, oerbienftoolter polnifdfjer ^orfd^er ber SanbeSgefcijicljte.]

6. 42—48: $. ©imfon, ©aö £eftameni be§ Sanjiger ©Söffen unb Sftatö=

fjerrn Dtto 2Ingermünbe oon 1492.

©. 48—53: 2B. ©tepljan, San 3tife unb Stnna 2Ranbt, eine Sandiger

£tebe3gefd;icbte auS bem Satyre 1516.

6. 54—56: Kaufmann, 2lu3 ber 3e^ ber 3tuffenf)errfdjaft in Dftpreufcen

1758/59.

©. 62—69: gregtag, 2lu3 bem Briefroecljfel be§ S£l)orner ©enior§

©tjriftoplj 2lnbrea3 ©eret mit feinem ©ot)ne ©amuel Sutljer. [3n>ei

Briefe oom Sa^re 1751.]

©. 69—73: Ä. ©d&ottmüller, Sßerseid^niä ber bei ber ©tabt SDanjig

einft beglaubigten ftänbigen ©efcfjäfts träger auäroärtiger ÜJläctjte.

6. 73—76: 3ot»n 2Jluljl, 2)a§ ©tammbudf) be§ ©enatorS 2lbraljam

Subroig 2JJufjl auS Sandig [1782—1789].

©. 76—77: % ©imfon, Dtto 9Mnfterberg. [ßommerjienrat unb Sanb«

tagSoerorbneter D. 3Ji. f 8. Sluguft 1914, oeröffentlidfjte ©tubien über

bie ^>anbet§gefct)icr)te 2)anjig3.]

— ^afjrgang 15. 1916. Gängig 1916.

6. 4—6: 33ernfjarb Scfjmtbt, 9Jleifter 2lnbrea§ Sänge, ein ©lotfengtefjer

ju ®anjig im 16. Qab^fjunbert.

6. 6—9: SR. ©tfjroarj, 25a3 SJiarienburger SBerber roäfjrenb be§ fd£>roebifd(K

polnifd&en @rbfolgefriege3 1626/29.

©. 9—13: Dtto ©oerfe, S)ie 3"benprioilegten ber ©täbte glatoro unb-

ßroianfe [oon 1736 unb 1712].

©. 18—23: ©aljmS, 3Serfud£)e r»or fünf Safjrtyunberten , im Orbenäftaate

^ßreufisen ©belmetalle ju geroinnen.

6. 24—37: ©üntljer, Bom Äöniggbefud^ in Sansig 1552.

©. 38: Bernljarb ©d£»mib, @in neu aufgefunbeneä Silb oon Slnbreag

©ted) in Sßelplin [oon 1690].

6. 41-60: 2Kuttrao, SDanjig ju @nbe be§ 16. 3cu>r&jmbert§. @rläute=
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rungen ju einem im 3Beftpreufjifdjen ©taatiardjit) befmbltdjen ?Pro=

fpeft ber ©tobt.

©. 62—67: 33ern6,arb ©djmtbt, 9tatl)au3 ju Sirfdjau.

©. 67—70: ©untrer, 2Jt. $etru3 SBiOjmann au3 @lbing unb ein alte§

Silb ber ©Ibinger Ätrdje.

©. 71—74: HJluttran, Sie ©locfe „tuba dei" im £urm ber ^etrtfirdje

5U Sanjig.

©. 75—78: ^ß. ©imfon, ©er Seridjt ber 23orfteljer ber bereinigten £ofpi=-

täler jum ^eiligen ©eift unb ju ©t. (Slifabett) in Sanjig über ben

$uftanb ber $ofpitäler unb itjre (Sinfefcung im Safjre 1546.

v— Sa^rgonjj' 16. fcanjtg 1917.

©. 2—11: ©. S3erg, 2lu3 ber 33ergangenljeit ber ©tabt ÜJlartenburg. Sie

granjofenjeit.

©. 11—13: Dtto ©oerfe, ©puren be§ -Jtorbifcgen Äriege§ im Äreife

glatoro.

©. 13-15: O. ©untrer, Ser päpftlidje 2lblafi für ben Neubau ber

©t. Saroböftrdje in Sanjig von 1436.

©. 18—36: Sofef Kaufmann, ^ßaul ©imfon. [Wadjruf auf ben am
6. Januar 1917 geftorbenen §iftorifer Sanjigä mit Sibliograpfjie

feiner SBcrfe.]

©. 38—46: Sofef Kaufmann, Sie 2lrdjioe in ^elplin.

©. 53—58: D. ©untrer, ©djreiberbtenft auf ber Marienburg im

14. ^aljrljunberr.

©. 58—59: 9W. Sßerl baä), @ine urfunblidje !Ract)ricr)t über ben föaub im

£refjel ju ÜKarienburg im Qa^re 1364.

©. 59—61: 35iuttran, Ser Sanjiger 9ftaler (Snodj ©eemann.

©. 61—68: Ä. ©djottmülter, Sie Äreiäeinteüung von 1818 im Sanjiger

9tegierung3bejirf.

Mitteilungen be§ ßowertttcuS'SBcrehtg für äßtffenfdjaft unb ftunft )u

£l|0tll. 23. £eft. %t)orn 1915.

©. 2—34: grer/tag, Sa§ geiftige Seben Stjornä um 1755 in ber ©cfjtlbe*

rung eineS 3eitgenoffen. [©djilberung be£ ^rofefforS Sefce von ber

SRitterafabemie ju Siegnifc uon 1792.]

©. 52^89: Slrtljur ©emrau, SDte SSorfafjren beä ©eneralfelbmarfdjaas

v. Senecfenborff unb v. £inbenburg in ber Sfteumarf unb in ^ßreufjen.

24. £eft. £f)orn 1916.

©. 3—34: 2lrtt>ur ©emrau, Saä Söiarftgebäube in ber SUtftabt %b,ovn

im 13. unb 14. Sa^unbert.

©. 38: 2Irtljur ©emrau, §an3 ©Iger, ein ^errgottäfcfjneiber in Eljorn.

©. 39—70 unb ©. 73—109: £euer, Sie Söerfe ber bilbenben «unfl unb

be§ Äunftgeroerbeä in Eljorn bü jum ©nbe be3 Mittelalter^.

©. 71—72: Slrtfjur ©emrau, Sie mittelalterlidjen Sefeftigungen am
©erbertore bei bem DrbenSfdjjtoffe in £&,orn.

©.. 106—124: ülrtljurSemrau, Sie anläge unb S3augefd)id)te ber

Dtben^burg SFjern.
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25. £eft. Sljorn 1917.

©. 2—5: SJernJjarb ©ajmtb, SRieberlänbifdie ©torfen unb ©löcfdjen itt

SBefipreufsen.

6. 6—24 unb ©. 26-80: @b,rlid[j, Äeratmfdje unb anbere orbengjeitlidje

gunbe in ber ©tabt ©Ibing unb in ber ©Ibinger Umgegenb.

©. 82-97: greötag, Sljorn al§ Etegierunggftabt. [L ©übpreufjifdje 3ie=

gterung für oa$ Sßlocfer Departement. II. Sleuoftpreufeifclje Regierung

für ba§ Sßlocfer Departement. Die Aufarbeitung grünbet ftd) -roefent»

lidj auf bie gebrückte Siteratur.]

§iflortf<lje SRonatS&tättet füt bie ^tot>ina $of«n. Wrgang XVIII.
«Pofen 1917.

©. 65—86: #ugo Sommer, Dag muftfalifcfje Seben in $ofen ju An*

fang be§ 19. 3a&,rb,unbert§.

©. 97—126: ftran^ Sübtfe, Sodann §einrtdj Deinljaröt. @in Seitrag,

§u feinem Seben unb feiner Art. [Die Sebeutung be§ SBromberger

©nrnnafiarbireftorS D. (f 1867) roirb unter SRitteilung von Srief*

ftellen (1836-1865) bargelegt.]

©. 127—150: Arthur Äront^al, Da§ ^önnicb^mfffafdje §inbenburg-

fjau§ in ^Jofen unb feine 33etoob,ner. [Urfprünglidjer 33au von

Datnb ©ißö.]

©. 151—154: ©ottljolb ©djulssSabifdjin, Überfielt ber @rfct)einungen

auf bem ©ebiete ber 5ßofener Sßroüinjtalgefajicijte im Saljre 1916,

©eutfdje Siteratur.

©. 159—185: @. 3Bafct)in§fi, Die 2ßirffamfeit ber 5RattonaI=@bufation3*

ßommiffion auf bem ©ebiete be§ ^farrfdjulroefenS im Sßofenfdjen von

1773—1793.

©. 185—196: 3. Äoftrjerogfi, Überfielt ber ©rfdjeinungen auf bem ®e=

biete ber Sßofener ^roninäialgefdjid&te im Saljre 1916 nebft 9Zaa)trägen

ju ben Qatjren 1914 unb 1915. g}ofnito)e Siteratur.

Sa^rgang XIX. $ofen 1918.

©. 1—17: 2Ranfreb Saubert, Anton v. SabingfiS @rfa)ie6ung in

$ofen 1847. [llmftänbe unb Sebeutung ber Xat werben aJtenmäjjig

gefd&itbert.]

©. 18—24: 21. SQßar fdfjauer, (Sin ©oetfjebrief in SBarfdjau [oom 3. ajlat

1830: Danfbrief an bie ©efeüfdjaft ber greunbe ber SBiffenfdjaften].

©. 26—29: 3u bem Auffafc „Da§ 2Rönnic$=£nifffafdje £inbenburgt)aug in

^Sofen unb feine SBerooljner [enthält u. a. ^ictjtigfteHung einiger 25et=

feljen fetten§ be§ ©eneralfetbmarfdjjaßg 0. §inbenburg].

9lieberl<mftfcet 9RMeifongen. 33anb XIII. ©üben 1916/17.

©. 181-326: «ftubolf Seemann, Die ältere ©efdjtdjte beg Stftersienfer*

flofierS Dobrilugf in ber 8aufi$.

©. 330—340: Äarl ©anber, BufammenfteHung ber ©ojriften oon

SKufeumöbireftor Sßrof. Dr. §ugo ^jentfa^.

©. 362—382: Ä. ©anber unb 2». Äutter, Stteberlauftfcer Stteraturberiajt
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über ausführliche unb fürjere -Dütteitungen Betr. Altertümer unb ©e=

fd^id^te, 2anbeS= unb SSolfsfunbe ber ^Rieberfauftfc com 1. 3uli 1913

bi§ 1. 2lpril 1917.

3eitfdjrift bc8 Vereins für ©efdjidjte ©djleftenS. herausgegeben von

ß. SQButle. S3b. 51. Sreälau 1917.

©. 104—116: 33. Soeroej, ^reufjifö) öfterretccjif ct)e Stnlei^ener^anblungen

im ^afjre 1703. ©in Seitrag jur 23orgefd)id)te ber ©rroerbung

©d)leften§. [Wadj Slften beS ©eljeimen ©taatSardjioS. %m gfrübjaljr

1703 rourbe oon öfterreidjifdjer (Seite eine 2lnleit)e im betrage oon

1 Hßittion 3ttlr. in Anregung gebraut, für bie ber preufeifdjen 3?e=

.gierung ber furj oorfyer an ben $aifer roieber abgetretene ÄreiS

©d)roiebu£ al§ §npotIjef angeboten rourbe. S3on preufjtfdjer ©ette

jog man einen Sßrtoatunternebmer, baS SreSlauer öauS ©d)mettau r

inö ©piel; ber ©ang ber SJerljanbhmgen jetgte aber, bafj e3 bem

SBiener §ofe mit bem ^Jlan ber 2lnleit)e nidjt redjt ernft mar, bafr

aber aud) bie preufjifdje Regierung bie »erlangte ©umme nidjt fofort

^ätte aufbringen fönnen. 3n bie 23erljanblungen fptelten jroar preufjifdje

Sßünfd)e nad) ©rroerbung weiterer fdjlefifctjer SanbeSteite hinein; ber

Verlauf ber ©pifobe beroeift aber, baß üönig f^riebrid) bamalS, rote

aud) fpäter nid)t ernftfiaft baran gebadjt Ijat, bie alten 2lnfprüd)e

feinet $aufeö auf ©djlefien roieber aufjune^men.]

©. 390—437: $. 9i*ntrotg, Siteratur jur fdjleftfdjen ©efd)id)te für ba£

3abr 1916.

Gorrefponbenj&iatt be§ äkretng für ©efdjidjte ber eöangeiifdjen ßtrdje

@d)lefte!t8. »b. 15. 1917.

©. 419—458: ©d)i(ter, 2)ie Sperrung unb ©tnjieljung fattjolifdjer Ätrdjen

in ©djteften 1800—1806, mit befonberer 93erüdftd)tigung oon ©ief$=

mannSborf. [3)ie Steroegung jur gurüäerlangung ber jafjtreidjen, ben

eöangeiifdjen ©djlefiern nad) bem 2Beftfälifd)en ^rieben roeggenommenen

Äirdjen, bie um bie SBenbe be§ 19. SafjrfjunbertS einfette, fjat ju*

nädjft nur in jroei fällen jum 3»ele geführt: in Sunau im dürften«

tum ©agan unb in ©iefcmannSborf im 93un$lau=£öroenberger Äreife.

2>urd) ben legieren ©rfolg angeregt, rourben nodj über 150 roeitere

©efudje eingereiht; oon ifjnen brang aber nur etnS, baS ber ©emeinbe

3ftufd)ten im ©d)roiebuffifd)en, burd). 9kd) ber 2Infid)t beS 93erfaffer§

trägt an ber ©eringfügigfeit biefer ©rfotge bie Haltung beS 6tat§=

minifterS ©rafen §oom bie £auptfd)u(b ; roeniger ©influfj Ijatte ber

gürftbifdjof oon 33re§(au gürft Sofef J" ^otjenlolje.]

»euc8 9lrd)iö für Sadjftfdie ©efdjtdjte unb 5lltertum8funbc. 39. 33anb.

Bresben 1918.

©. 1—35: Sotjann ©eorg, $erjog ju ©ad)fen, Äarl ». Söafcborf,

1759—1840. [©enerat o. SBafeborf, ber namentlid) oon 1810—1840

feinem 23aterlanbe grojje 3)ienfte leiftete, roar u. a. fäd)fifd)er ©e=

fanbter in Serlin oon 1822—1834.]
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©. 52—83: $ubert ©rmifdj, SBincfermann unb Soffen.

©. 84—113: Sßaul Söenfccfe, SDie t^üritigifd^=fäc^fifc§e ©inigungS frage

unb bie politifdje Sage in SDreäben im Januar / gfe&ruar 1849.

fSaUmt ©tubien. «R. %. 33anb XX. Stettin 1917.

©. 1—72: 2t. §aa§, SDie ©ranifc auf 9tügen.

©. 73—140: 2Jtar. £antfe, 8lu3 bem ©cfjulroefen ber ©tabt ^aferoatf im

18. Sai&rfjunbert.

©. 141—219: ©er lad}, SDie flamfdjen Drt§= unb Flurnamen be§ Äreifeä

Sauenburg i. Sßomm. mit einem SSerfudj irjrer SDeutung unb SBertung.

9Jt<matSMätter. herausgegeben r>on ber ©efettfdjaft für $ommerfd)e

(Skfcfjidjte unb 2Utertum3funbe. XXVIII. ^ajjrg. 1914. Stettin 1914.

©. 161—165: §. b. 5ßeter3borff, ©tettinä Kontributionen in ben

3afjren 1806—1808.

©. 166—170: 3tuboIf ©toeroer, Befürchtung engltfdjer Sanbungen an

ber Ijinterpommerfdjen Äüfte unb ©eeenmajjnaljmen ber preufjifdjen

Regierung roäfyrenb ber Safjre 1801—1811.

XXIX. Saljrgang 1915. Stettin 1915.

©. 2—5: £erman d. SßeterSborff: SDie Sftebe ^riebrietjä be§ ©rojjen

an Die pommerfdEjen ©tänbe über bie ©rünbung eine3 pommerfdjen

KrebitroerfS.

©. 22—24: m. §antfe, KircbJidjeS Seben in ber ©nnobe ^Joferoatf jur

geit ber 33efreiung§friege.

©.44—46 unb©. 49—51: @. ^enbregcatoj, $ie 2lmt§artiM be3 §inter=

pommerftf)en 93aberamte§ com ^afyxe 1714.

©.53—54: §erman t>. SßeterSborff, SDer SRefpeft bor König grtebrid}.

[S3rief be£> Äammerpräfibenten ». ©djöning oom 2. Dftober 1770 be=

treffenb fätfct>Itct)e Öffnung eineä föniglidjen Sriefeö.]

©. 63-68: @. SSiefcfe, Sitte SDorffdjule.

©. 78—79: £erman o. SßeterSborff, ©ine Verfügung SiSmarcfö auS

bem %afyve 1845 [in Vertretung beä SanbratS ju Staugarb].

©. 81—86: 81. §aa3, 3ur Erinnerung an ben 15. unb 16. ^ooember 1715

[Sanbung unb ©ieg ber Sßreufsen ^i ©treforo].

XXX. ^aljrgang 1916. Stettin 1916.

©. 4—6:.@rotefenb, 2Ba3 un3 ein preufjifdjer Dffijier über Äotberg »or

100 ftafjren erjab.lt [im 9Cnfcr)Iufi an bie Sebenäerinnerungen beö Karl

$erbinanb $riebridj föttytiäj). 40 ^aljre auö bem Seben eines SEoten.

§interlaffene Sßapiere eineS fran5öfifa>preufjifa)ett Dffijier§.]

©. 6—11: §afs, ©inbrücfe eineg Sommern r>on Offizieren unb ©olbaten

beS friberijiamf.djen §eere3, infonberljeit uon ber ruffifdjen Dffupation

DftpreufcenS jur $eit be§ ©iebenjäfjrigen Kriege^ [im Slnfdjlufj an

ben Vornan beä ^o^ann SCimotljeug §erme§ „©opljienä Sfteife oon

SJlemel nadj ©adjfen"].

©. 15—23: D. SUtenburg, ©tettiner ©nmnafiaften in ben greiljeitSt'riegen.

©. 46—48: Srunf, Kleinftabtleben um bie SQJitte beä oorigen 3ab.rb.un»

bertä [betreffenb SattieS].
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©. 50—58: ©. %. 21. ©trecfer, 2IuS einem Sagebudj über bie 33efoge=

rung «Stettins im Qo^re 1813 [beS 2lpotf)eFer3 9iiefemann].

©. 59, 63, 65—69, 73—86 unb 89—92: D. ©rotefenb, Seiträge jur

inneren ©efdjidjte beS 2lmteS 3JiarienfIiefe im 17. Saljrbunbert.

©. 86—88: §a&, Muffen in Sommern 1758—1762 [im 2Infd>lufj an ben

3ioman oon |>ermeS, ©opfjienS !Reife oon SWemel naä) ©adjfen].

, XXXI. Safjrgang 1917. «Stettin 1917.

©. 6—8: 3ur ©efdjidjte be§ Saber=9taugarbfd6,en ÄreifeS in ben 3a§ren

1806-1808.

©. 14: ©anfcer, 3roei ©ebidjte auS Sommern auf Königin Suife.

©. 25—29: 2K. 2Bef)rmann, S3on pommerfdjen ©elbftbiograpE>ien [Über*

fidjt bis in bie 9Jeu3eit].

©. 31—32: £erman o. ^eterSborff, ©nabenberoeiS griebridj 3BU*

IjehnS III. für bie ©tabt Äotberg [ÄabtnettSorbec com 21. Dftober

1807 betreffenb ®rlaf$ ber ÄriegSfontrifiution].

©. 57—62: 2R. 2Beljrmann, 3*ü£jere SieformationSjubelfeiern in Sommern.

©. 89—90: D. 211 ten bürg, Som SRatSlojeüm in Stettin im Saljre 1776

[^eutigeS ©taDtgnmnafium].

©. 90—91: §. Semcfe, Sie 23rigg SßtHjelmme Henriette oon ©tetttn, baS

erfte preufjifdje §anbe(sfdjiff im ©djroarjen ÜDieere, 1835.

©. 91—92: 3. Senbrencjnf, Sofjann Saoib SBenbfanb, ein ßöSIiner

©efajtcbtsforfdjer [geb. 1691, geft. 1757].

©efäjtdjt8blätter für Stabt unb Sanb 9Jtagbe6urg. SnftemattfdjeS

^n§ait§öer§etd^ni§ gu "den 3>a§rgängen 1—50 ber ©e|d)ttf)t§blätter

unb ber fyeftfd^rift oon i891. ^m auftrage beö 3Sor[tanbe§ be=

arbeitet oon Dtto ^einemann. -JRagbeburg 1917.

. 51./52. Sar^rgcmg. 9Jiagbeburg 1918.

©. 1—46: Srnft Neubauer, Ser SJiagbeburgifdje ©efcbidjtäoerein 1866

bis 1915. SSortrag, gebalten am 20. Januar 1916 in ber geftfifcung.

[2tnljang: I. Sie gesottenen Vorträge 1866—1915; It. Sie SßorftanbS*

mitgtieber.J

©. 47—154: ©rnft Neubauer, SKagbeourger ©lotfen. [1. Seit: Sie

©locfen beS ©tabtfreifeS SDtagbeburg. 2. Seil: Sie 3Kagbeburger

©locfengiefjer.]

©. 269-274: Otto §eine mann, @in »rief ©eorg SRoIlenljagenS. [tttefter

»rief 5R.S com 9. ftebruar 1586, betreffenb 5Ratioität beS ©rafen

Surdjarb VI. r-on 23arbg.]

©.280—281: Dtto feinem an n, (Sine eigenfjänbige ÄabinettSorber Äönig

^riebriä) Sßiüjelm^ 1. oon 1726 [betr. ben SJiagbeburger Somfjerrn

Siubolf 2lnton r>. 2Uoen§leben].

©. 283—286 :2Balter2Jibllenberg, 2Ird£)iorat Dr. gelij SRofenfelb. ftadjruf.

Seitjrfjrift bc§ SBcrctnS für ftirdjengcjdjidjtc in ber ^roötnj Sadjfen.

Safjrgang 14. SJlagbeburg 1917.

©. 1—68: griebridj SoofS, Sie Saljrljunbertfeter ber Sieformation an

ben Unioerfitäten SBittenberg unb iaHe 1617, 1717 unb 1817.

gorföungen j. branb. u. preuß. ®ef(ö. XXXI. 1. 16
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©. 69—80: ©. 2lrnbt, Überfielt über bie Siteratur betr. @tnfüf>rung ber

SReformation in ben jur SßroDinj ©adjfen Bereinigten ©ebieten unb

über bie SReformaiion§iubelfetern in ben »ergangenen ^aljrfjunberten.

SKitteUungen ber Bereinigung für ©otfjaifdje ©ef^i^te unb Filter-

tutnSforfäjung 1916/17. ©otlja 1917.

@. SB i^ mann, 3Me ©ot^aer ^Radjöerfammlung jum granffurter ^ßarfo5

ment im 3ab,re 1849 (ba§ ©otljaer Parlament). (Eine ©tubie au§ ber

SBorgefd^ictjte ber 3ieidjSgrünbung unb ber Sugenbjeit be§ beutfcb,en

SßarlamentariSmuä. [Über bie Sßerfainmlung ber ÜDHtglieber ber granf*

furter erbfaiferlidjen Partei ju ©otfja @nbe Quni 1849 roirb neben bem

gebrudten roertoolleä ungebrudte§ Material (be§ 9taa)Iaffe§ be§ $of=

rat§ Secfer, Sßrotofott ber 33erb,anblungen) Ijerangejogen unb mitgeteilt.]

Mitteilungen be8 Vereins für ©efdjidjie unb SanbeSfunbe üon Cigna«

brütf. 40. 93anb. 1917. DSnobvüct 1917.

©. 1—152: SB alter Sröneroolf, ©tabterroeiterung unb SßolmfjauSbau

in Dinabrüd 1843—1913. @in Seitrag jur @ntn>icflung§gefdjidjte

ber beutfajen DUttelftäbte.

©. 373—385: SuftuS ». ©runer, 3uftu3 ©runer. @ine Se6en§flt3je

unb SBeridjttgung [ju ber ©djrift 3Benfcde3: „3uftu§ ©runer, ber 33e*

grünber ber preufjifdjen ^>errfct>oft im Sergtftfjen Sanbe" unb ?u

©djirmenerS 2tuffa| im 39. SBanbe ber Mitteilungen. S3gl. gor»

fa)ungen SBb. 29, ©. 516].

ltufta(&&oottt'23(ätter für oftfriefifdrje ©efdjidjte nnb ^eimatfunbe.

7. 3a§rgang 1917/18. @mben 1918.

©. 44—50: 2R. Äoppe, 3ur @efdjta)te beS geiftigen SebenS in OftfrieS*

Tanb um 1800. 2. DftfrieSIanbS gelehrte ©djuren um 1800 [naa>

einem 2lrtifel in $ofcebue=2Rerfel8 geitfdjrift: »®er greimüttjige" vom

3ab,re 1804].

.Saljrbuöj ber ©efeflfajaft für bUbenbe fiunft unb tatertanbifrfje Filter-

tümer 3U dmbeu. 33anb 19. ©rnben 1918.

©. 274—324: «Robert £etfing, ©efdjidjte be§ (Smber ©tapelred)te§

(gortfefcung). [SDie Saljre 1750—1810 unb baS le^te Sluftaudjen be§

©tapelredjtS roerben erörtert unb bie Seilagen abgebrueft.]

Slnnalen be8 £iftoriföjeu Vereins für ben SRteberrljettt: 100. §eft.

Äöln 1917.

©. 43—119: Äonftantin Sedfer, 33on Äurfölnä Sejiefjungen ju granf*

retd) unb feiner nurtfdjaftlidjen Sage im ©iebenjäljrigen Äriege (1757

big 1761].

Settfojrift beS SBergtfdjen ©eföjtöjtSöereing. 49. 33b. 3<*f>*9<*n9 1916.

©Iberfelb 1916.

©.1—94: Dito ^ollroeg, Äurbranbenburgifdje Äirdjenpontif am 9Ueber=

rfjetn uon 1672—1683. II. Seil. [4. ßapitet: 2)ie an ben SEBefeler
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SBergleid) im ^a^re 1677 fid) anfdjliefjenben oergebtidjen Sßer^anb-

lungen jroedfö «Ausführung ber «üejeffe oon 1672 unb 1673. 5. Äapitel:

Sie «ffiieberaufnaljme ber «Jteligionsoeränberungen auf drängen $ur*

branbenburgs im 3af>re 1680 unb beren Verlauf bis jum «ilnfang be§

SaljreS 1682. 6. Kapitel: 25ie SRf)etnberger Religionsfonferenj unb bie

an fteftd) anfd)liefienben Sßer^anblungen. 7. Kapitel: Sie 2Iusfül)rung

ber SSergfeittje oon 1672 unb 1673 mit befonberer «Serücfftcljtigung ber

eoangelifdjen Ätrdjen oon Sültd) unb Serg. ©djlujj: Richtlinien ber

furbranbenburgifdjen Äirdjenpolitif am «Rteberrljetn.]

' ©. 108-142: «ifbolf §afenc[eber, «Reue «Mitteilungen ufro. [ogl. ^or*

fdjungen »b. 30, ©. 308].

©. 179—187: grfir. n. Sancfelman, Sie «Ji(jeinsberger ÄirdjenFonfe»

renj con 1697 [jroifdjen Sranbenburg unb ^Äurpfalj roegen ber

«üeligionsgraoamina].

©. 202—203: ©eifc, Bibliographie jur «öergifdjen ©efdjidjte 6i§ jum

I. 3uli 1910.

50. 33anb. ^afjrgang 1917.

©. 1—65: «Äbolf £afencleoer, 3ux ©efdjtdjte be§ erften rfjeinifdjen

«ßroDinaialtanbtages Dftober 1826 big Januar 1827 (SBerljanblungs*

protoFoH aus bem «Radjlafc ^ofua ^afencleoers). [I. (Einleitung;

II. «Berjeidjni* ber «Jftitglieber; III. £agebud) bes 3ofua £afencleoer;

IV. «Äufjeidjnungen über bie fßerfjanblungen bes erften 2lusfd)uffes;

"V. ©eparatootum bes greirjerrn x>. SRirbad) in ber ©efefcgebungs*

frage; VI. ©rroiberung bes Kaufmanns §enrn «JRerfens au» Äöln;

VII. Sofua §afencleoer an ben Dberpräftbenten greitjerm o. SSincfc

(@$ringljaufen 17. San. 1827); VIII. «ßerfonenoeraeictinis.] ')

Süffelbotfer Safjrbudi 1916. 28. SBanb. ©üffelborf 1916.

©. 1—82: «Änton öeufer, ©eireibeljanbelspolittf bes ehemaligen §eraog*

tum§ ©leoe, trorrotegenb im 17. unb 18. ^ctljrfjunbert. [I. ©etreibe*

b>nbeIspolitif unb §auptftufen tfjrer ©ntroicHung. II. territoriale

.franbelspolitif bes §eraogtums 6Ieoe bis gum «Ausgang bes 17. Saljr*

fyunberts. III. ©etreibeljanbelspolitif ßleoes in i&rer «Seaietjung jur

2ßirtfd)aftspolitif unb «IBirtfdjaftslage roäljrenb bes 18. Sab^unberis.

IV. £euerungsmafsnaljmen unb «ilusfufjrüerbote. V. «JRagaainpolitiF.

VI. «JRarFtorbnungen uub SBrottajen.]

©. 105—156: gfr^r. o. Santfelman, Äird)enpo(iti? Jriebridjs III. ufro.

[ogr. $orfä)ungen 33b. 30, ©. 308].

©. 218—223: «ßaul Sßen^cf

e

f
Stus ®tnfl «JRorifc «ilrnbts rljetnifd)en an-

fangen [Dornet)mIid5 1815].

©. 223—227: Sßerner Seetjen, «Reue Sofumente ju Smmermanns Xob.

Triften be8 2)ui8butöcr 2Rufeutn8toeretn8. VII. Duisburg 1917.

©. 5—104: «JOB alter King, Äolonifationsbeftrebungen ftriebridjs bes

©rofjen am «Rieberrljein. [©s roirb bie innere ßolonifation, ©djaffung

*) Ser 93anb lag mir niajt cor, nur biefer ©onberabjug.

16*
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neuer SBauemfteöen in Steve unb SKörg befjanbelt. 2)ie 33efieblung

entwickelte fid^ im 2lnfang feljr uerljeifiunggüou', würbe aber fpäter

von fyrtebrict) IL ntdjt metjr geförbert. @§ wirb u. a. bie 9KetJ)obe

ber Äolomfation, fowie bie ©efd&icfjte ber einjelnen Kolonien unb bie

©emeinljettgteilungen erörtert.]

Settfdjrtft für bie ©efdjidjie bc8 ©6enljein8. 9?eue golge. Sanb 33.

£eibelberg 1918.

©. 133—139: 3a Job 2B Ute, £ur Berufung Sßufenborfg nadj £eibelberg.

SHittciluttöcn beS SSeretnä für bie ©ejdjtdjte unb 3Wtcrtum§funbe ju

^o^enjoHcrn. 50. ^a^rg. Sigmartngen.

©. 1—18: ^ebeifen, 3um fünfjtgjä^rigen Sefteljen be§ Sßereinö für @e*

fdf)idf)te unb Slltertumgfunbe in ^oljcnjoßern.

@. 81—96: 3. S3enber, 3ur ©eföigte be'8 preufetfdjen ftaatHdjen ©al>
werfg ju ©retten bei ^aigerfod) in §ofjenjottew.

£iftorijc(je Seitfdjtift. SSanb 117. ^ündjen u. Berlin 1917.

©. 432—464: ©buarb 9Bil$eIm SRaner, ^olittfdje (Erfahrungen unb

©ebanfen Xb>obor§ v. ©dE)ön nadSj 1815. [SBerfucfj, bie politifcf)en 2ln=

fidjten ©dEjöng au§ feinem Stnteil an ber 33ermaltung ber Sßroninj

^reufjen ju erläutern; e£ werben u. a. ©a)öng ©teHung 3ur SRomantif,

fein Siberaliämu§, feine Qbee oom ©taate, ©teHung gum 2lbel, jur

Serfaffunggfrage, ju nationalen' $orberungen, feine Sßolenpolitif, feine

Stuffaffung ber @irtt)eit Seutfcfjtanbs unterfudjt.]

S3anb 118. Münden unb SwKn 1917.

©. 46—62: griebridj 2Reinecfe, $ur ©efd&td^te be§ älteren beutfdjen

Sßarteiwefeng [©tellungnaljme ju 33ranben6urgg Slugfüljrungen in

feiner 9teidE)§grünbung].

©. 250—262: 3tidjarb ©ternfeTb, Gin »rief 33i§marö*ä an (Sbmtn

d. 3RonteuffcI (Berlin 9. Quni 1865). [35er fogenannte „2Battenftein=

Srief" SBiömarcfs an SKanteuffcI üoer energifdjeg Sorge^en gegen bie

Dfterreiöjer wirb nacf) bem Original abgebrudft unb naa) aCen ©eiten

f)in erläutert.]

©. 377—417: ©uftao ÜBerttjotb Solj, Sie Ärijtä in ber Sugenb

^riebridE)§ bes ©rofjen. [SBoIj weift nadj, bafe in ber Sugenbentwitf*

lung griebridjö beg ©rofjen nict)t bie Äataftropfjen non 1730, fein

gluctjtoerfuct), feine §aft in Äüftrin unb bie «glinricjjtung Äatteg atg

bag entfdjeibenbe ©reignig angefeljen werben tonnen, fonbern bafj vizU

mefir bie fd^were ©rfranftmg feinet SSaierg, 5riebria) SBil^elmg I.,

im £erbft 1734 unb bie bamit eröffnete 2luöftct>t auf balbige 23e=

fteigung beg £t)roneg om SBenbepunft bitbet. I. 2)er SUjeinfelbjug.

II. Sie ©rtranfung beg ßönigg. III. ^Solttifctje 3raifcr)enfpiete. IV.

©enefung beg ßönigä. Slütfwirfung auf ben Äronprinjen.]

©. 418—448: ?ßaul Söenfctfe, ^ürtngifd^e ©in^eitgfragen in ber beut*

fd&en 3leoolution oon 1848.

©. 449—476: 2 üb w ig SRiefe, 2lbefeng politifdjer SlnteU an ber @mfer
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2)epefdE)e. [Unter genauer (Erörterung ber ßmfer Vorgänge roirb ber

Anteil Sttbefenä feftgelegt.]

©.477—483: Dtto f>infce, ©uftao o. ©djmoUer f 27. Suni 1917. Sin

©ebenfblatt. [©rofejügige 3u fammen fa ffun9 DOn ©djmoU'erä Seben§-

roerf.]

^iftorifc^e SBierteliafjrjdjtift. XVIII. Mrgang. Seidig 1917.

S. 290—304: ^Jaul Sßittictjen (f), griebridj oon ©enfc' ungebrucfteS

SBerf über bie ©efdjiajte ber franjöfifdjen ftationaloerfammlung.

§iftorifdje§ 3al)r6ud). 38. 33anb. Wlünfyn 1917.

©. 1—40: ^ermann o. ©rauert, ©djroarj=rot=golbene unb fdjroarä=

roeif$=rote ©ebanfen an beutfdien Unioerfitäten. [@3 roirb namentlich

bie Stellung ber beutfctjen ©tubentenfdjaft in ben Sauren 1848/49 be=

Ijanbelt.]

©. 552—556: 3. o. ^Jf lugf=£ arttun g, ©efjeimberidjte auS 2Jcündjen

1815 [be§ SegattonsratS 33aron oon ©trampfer für ben ©taatSfansler

£arbenberg].

$eutfd)e ©efd)ta)t8&lätter. 18. Sanb. ©ot§a 1917.

©. 29—50 unb 78—98 : SBolfgang ©tammler, teuere Jorfjungen jur

©efdjidjte 9iieberfaa)fenS.

©. 150—153: Sirmin Stille, ©tabtard&ib ju ^annooer [nadj Dtto SürgenS,

©tabtarajio ju «giannooer, in ben £annooerfcf}en ©efcf)ic^t§6lättern

1916].

©. 261—264: Dtto SCfdjirdj, ©tabtardjio ju Sranbenburg. [ßurse SDar=

fteßung ber ©efditdjte mit Angaben über 33eftänbe.]

ßorrefootibenjblatt bc8 ©efamtöereinS ber beutfäjen ©efd)idjt8' unb

9lltertum8bereine. 65. ^a^rgang. Berlin 1917.

©. 121—147: §oogeroeg, Sie (Sntftefjung be3 Äönigl. ©taat§arajio§ in

SBefclar.

©. 185—202: ^aul SBenfccfe, SDaS SBartburgfeft oom 18. DJtober 1817.

[2lu§ bem oon 2B. bearbeiteten elften 33anbe ber @efcr)idt)te ber SDeut*

fdjen Surfcb.enfa^aft.]

%x$\t> für ßttlturgefd)idjte. XIII. Söanb. 2etpsig=Serltn 1917.

©. 98—121: ©. ÄäbJ er, 2Bilfjerm o. §umbolbt3 Anfänge im biplomati*

fajen Sienft (Übernahme unb S3erluft be3 römifajen 5ßoftene). [Klar»

legung feiner Seroeggrünbe für ben eintritt in ben biplomatifdjen

SKenftj

S^raottcrg Safcrbudj für ©cfefcgebiing, Sßetwaltung unb SJoIfgwtrtfdjoft

im 2)cutföjcn Jleidje. 41. ^a^rgang. SJiüncfiemSeipjig 1917.

©. 135—151: SUejanber Seift, ©aoignn unb 2lbam ©mitf).

©. 895-908: Srnft §oI$, 3ur 2Dab,lreform in ^reufjen.

©. 1123—1130: ©uftao ©ajmoller, Sßäre ber Parlamentarismus für

Seutfcfjlanb ober ^Jreufcen richtig?
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@. 1163—1179: Suftuä^aäljagen, ^ropaganba gegen (Sngtanb tmSRIjem*

lanb unter franjöfifdjer §errfdjaft.

©. 1181—1231: @rnft §aoenftein, 2)a§ Sergregal ber ^otö^erren im
Stuljrrofilenbejirf [beljanbelt audj bie Slnerfennung in preufjifdjer 3eit].

Setifdjrift für ^olitif. X. 33anb. Berlin 1917.

©. 195—240: ©iegfrteb ßaeljrer, 35a3 2Baf)tred&t in SBiHjetm o. £um=
bolötS ©ntrourf einer ftänbifdjen 33erfaffung in ^Sreufeen com Safjre

1819. [I. ©efdjid&tltdie SSorauSfefcungen. II. 33egrünbung be§ SBatjl*

redjtS auf bie „politifdje Korporation". III. 2)a§ Sßaljlredjt in 33e=

jieljung auf ba3 Problem ber ©taat^einljeit. IV. Sag 2ßafjlredjt

£umbolbt3 in Sejte^ung auf ben 33egriff ber volonte generale.

V. Segrünbung unb 33ebeutung be§ bireften 2Batjlredt)t§. VI. ©leid)*

fjeit ber SBafjlfunftion, bejogen auf bie ©taatäeinfjeit.]

$ie 2)cnfmalpfleöe, herausgegeben oon ber ©djriftlettung be§ 3entral=

6Iatte§ ber SBauuerroaltung. 20. ^atjrgang. ^Berlin 1918.

©. 27—30: SitliuS £ f)te, Sie ßüfcoroer ßirdje in Gfjarrottenburg, mit

7 2Ibbübungen. [3)a§ »ermutlidfj im 15. ^^r^unbert erbaute, unter

^riebridt) SBilfjefm IV. beränberte Äirdjengebäube rourbe 1909 ab-

gebrodjen. 9Sergleicr)e bie Mitteilung be§ 93erfafferä in ber ©ifcung

be£ Vereins für ©efcf)id)te ber 2Karf 33ranbenburg com 8. 2Härj 1916.]

ßüntf für J)jt)d)ifd)e unb neröiife Äranf&eiten. X. SBanb. £alle 1917.

©. 33—54: Sommer, griebridt) ber ©rofje »om ©tanbpunft ber $er*

erbung§feEjre. [2)er befannte ©iefjener ?Pfpdt)iater beljanbelt fjriebric^

b. @r. com ©tanbpunft ber Vererbungslehre, befpridjt mithin mebU

jinifd} feine 2tl)nentafel , insbefonbere aucfj feine fdjriftfteu'erifdje 33e=

gabung.]

£er beutfdje £erolb. 3ettfdjrift für ©tegel=, 2Sappen= unb $amüien=
funbe. ^a^rgang 48. ^Berlin 1917.

©.64—65 unb ©.90-91: SRagocjn, Sie rittauifdje ft-amilie »on 3bgucfi

ober SRagautsfi in Dftpreufjen (II).

©.91: Julius ^»einje, ©eljören bie ba$ gleite SBappen füfjrenben ©e=

fdjtedjter o. 5 rl?ba8 (Jreitag) unb d. £>öningen, genannt §uene, su*

fammen ?

Sßterteljafjräfdjrift für SBappen», Siegel» unb SantUienfunbe, 45. ^a^r=

gang. Berlin 1917.

©. 90—117: g-iefer, Sie fraiijöfifcb^reformierte fiirdje in ©mben.

©. 118—134: S. @. ©pringer, SBerfajoirene Ärenfeenfdje ©pttapfjien unb

©r)renfat)nen in ber 5tird)e ju Somnau nebft famüiengefdjidt)t[ia)en

9?adE)ridE)ten.

©. 135—146: %. Henning 3, 3ur ©efd5tcf)te ber freifjerrücfjen gamilie

o. SllbebnU.

©. 185—193: 2R. ©rube, ©aä ©efctjfecrjt ©djttmoe.
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2)te ©renjboten. gettfdjrift für *ßoüttf, Sitcratur unb ßunft. £rägb.

von ©eorg ©Ieinora. 76. ^afjrgang. Berlin 1917.

Nr. 18: SBilli SNüIler, Silber au§ bem £tebe§Ieben gefrönter §äupter

toäfjrenb beä SBiener Äongreffeä.

Nr. 24: §. Änüfermann, 3)er 93unb ber beroaffneten Neutralität oon

1780-1783. [2luf ©runb oon SBergboijm, Sie betoaffnete Neutralität.

23erlin 1884.]

Nr. 29: Naimunb %t. J?oinbt, Sie polnifdje grage. Überfielt tfjrer

(Sntroictlung bi3 2Hitte Sunt 1917.

Nr. 31: ßranj, 3ur litauifc^en $rage.

Nr. 39: 21. 2Bermtngljoff , Sie ©efdjidjte ber Unioerfität 3Bittenberg

[im 2Infcf)[u& an grieben§burg§ 23ud): Sie ©efdjtdjte ber Unioerfität

3ßittenberg].

ßonferbatibe 3Jtottat8jif)tift. 74. 3a§rgang. Berlin 1916/17.

£eft 7: §. o. Sßeteräborff, ®xia) 33ranbenburg§ 2Berf über bie Neidj3=

grünbung.

§eft 8: S- 33 ufe, ©ta&I unb SiSraeli.

£eft 9/10: Wlax. §ein, ftriebridj SBilfjelm I. unb feine Beamte.

— 75. 3al>rgang. Berlin 1917/18.
*

Jpeft 1: 3- Netnfe, Ser Äonflift groifdjen Slbgeorbneten^auä unb §erren=

$au8 in ben Sauren 1862 unb 1864.

5ß. £arbelanb, Sa§ SBartburgfeft am 18. Dftober 1817.

Ulrid) o. §affel, 75 3ab>e. 3ur ©efd^td^te ber Äonferoatioen

SWonatäförift 1843—1917 [1. Sa§ SSorföblatt für ©tobt unb Sonb].

Jpeft 2: 2BaIbemar 2Küner=@berf)art, (Srnft 2Worifc 2(rnbt unb ber

lünftige triebe.

lllria) o. £affef, 75 i^aljre. gut ©eftf>id)te ber Äonferoatioen

3D?onatgfc^rift 1843—1917 [2. SDie Äonferoattoe 3KonatSf($tifi].

SBeUjagett & ßlafingS SJtonatSljefte. |>r§g. oon §ann§ t>. 3«>belti^-

31. Solang. Sielefelb 1916/17.

$eft 9: ©. SBrad&ooget, Sparta ^jerefia. 3um 200. ©eburtätage.

£eft 11: ÄlauS o. Nljeben, Pour le Merite.

32. ^afjrgang. Sielefelb 1917/18.

§eft 1: @b. §et)d, Sie 2Barfgräfm (Sßilljetmine) o. SBatjreutl).

§eft 6: 9fta£ £enj, Seutfdjlanbg griebenSpoüttf cor bem 2ßeltfriege.

§eft 7: 5ßaul §erre, Sie preufeifcfje ^ßolitif auf bem SCBiener ßongrejj.

2)eutjd)e 9iunbfdjau. §r3g. oon 33runo £afe. 43. 3a§rgang.

Berlin 1916/17.

$eft 10/11: ©ottfrieb gitt bogen, ^einrieb, oon Äteiftö oaterlänbifdje

Sichtung.

— — 44. Safjrgang. Sßerlin 1917/18.

ipeft 3: §an3 NotfjfelS, (Sin iunfttb,eoretifdje3 gragment beä ©eneratS
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Äorl oon <S[aufetoi|. ^rd&iteftomfcfje Stfjapfobien. Sfjarafter ber

5ßrioatf)äufer.]

Jpeft 5/6: ©rnft !ö?üfebedf r Sie märfifäje fRitterfd^aft unb bie preufjifdjje

SerfaffungSfrage oon 1814—1820. [2luf ©runb ber in ba§ ©eljeime

©taatSardEjio ju Serlin gelangten -yiacijlajjpqriere beS 2Rimfter§ ©uftao

D. StodEjoto roirb bie ^ofition ber märfifd^en 9iitter[djaft in ben ein*

jelnen ^J^afen ber §arbenbergfdjen 5ß(äne einer ©efamtftaatäoerfaffung

bargetegt.]

2)eulfd)e Ketme. @ine 9Jlonat§fdjrtft. ^r§gb. öon 3Hd)arb fjfleif djer.

42. 3a§rgang. Stuttgart 1917.

2tprtl, 2Kai, guli: gr. S^imtne, 33i§marcf unb ßarborff. Stteue SKit«

teifungen auö bem yiatyiafc SBil^elm o. ßarborffS [gortfefcung u. ©djlufj],

2lpril bi3 Sejember: 2B. SBinbelbanb, 2tu3 bem SBriefroedjfel griebridj

©icb^orng [$ortfefcung].

2tuguft: SBoIf SBilftelm ©raf Saubiffin, Sabette ©räfin oon Äalä*

reutf). @in Gfjarafterbilb au§ ber berliner ©efellfd&aft.

2luguft bt§ Dftober: Winnie §auf, 2lu§ meiner berliner Dpernjeit.

Sluguft: ©buarb gretljerr o. b. ©ot|, 2)er gelbmarfttjaü" greiljerr

o. b. @olfc=MdJa.

«September, -ytooember, Sejember: $riebridj J|immc, 2lu§ bem legten

3ab>äetjnt 2ÖÜf)elm o. Äarborff3. -Keue Briefe au3 bem fTiad^tofs eine§

Parlamentariers.

Dftober: griebria) beS ©ro&en ginanjpolitif im ©iebenjäljrigen Kriege.

Sejember: 21. 8 ei | mann, Stagebud&notiäen oon Söil^etm o. $uutbolbt

auä $ari8 (1799).

43. $aljrgang. ©tuttgart=£eip§ig 1917.

3anuar/$ebruar: SB. SBinbelbanb, 2lu§ bem ©rieftoed&fel ftriebrictj @idj=

fjornS [gortfefcung].

Februar: 21. 8 ei fc mann, 33eetfjooen unb 33ettina.

21. gournier, Sonboner Sßrälubien 3um Sßiener ßongrefj. [®e*

b^eime 23eridE)te 3Ketternictj3 an ßaifer grattj.]

9totb unb @üb. ©ine beutfd&e 2Konat§fd^rift. 42. ^a^rgang. ^erlitt

1917.

@. 53—57: §Ubebranbt, Sie beeren ©dfjulen unter bem üDHmftertu.m.

oon £rott su ©olj.

SJofjtfdje Rettung. Sonntagsbeilage 1917.

3lv. 15: 2B. Jperfe, Sftubolf o. Selbrütf. ßum 100. ©eburtStag.

3Gr. 20: 35er tanjenbe Äongrefj. @arl 33 e r tu djjS SCagebud) oom Sößiener

Äongrefj.

Sntcrnottonole 3ftonat8fdjtift. ^a^rgang 12. Seipjig 1917.

©. 129 ff.: ©buarb ©pranger, 25a§ SDiinifterium ber getftUdljen unb

Unterrtd&tSangelegenljeiten. (©ebenftoorte bei ©elegenl)eit feiner S^r»
ljunbertfeter am 3. -Kooember 1917.)
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äöeftermannS 9Rotmt81jefte. £r§g. von %. 35

ü

fei. 61. Satjrgcmg.

Sraunfdjroeig 1916/17.

§eft 10: Q. ©djaumberger, ©eorg £>erroegf). '

58. 33abt, Sin beutfdjer greifjettefämpfer. [2Ue£anber v. b. 9Jtar=

roi%. 93ruber 2luguft SubroigS p. b. Wlaxmi%, f 11. Februar 1814 bei

. ÜKontmiraÜ.]

62. So^rgang. 33raunfcf)roetg 1917/18.

$eft 2: £. »ötger, 2>a3 SBartburgfeft oon 1817. 2Iu§ ber grüfoeit be3

bmtfdjen KationalgefüfjIS.

$eft 2/3: ftr. Sienfjarb, ^Berliner 2lnfangejaE)re [(Erinnerungen 1887 ff.],

ipeft 4: SBoIfgang ÄrauS, 5Kar. o. ©djenfenborf. 3" feinem (junbertften

SobeStage.

93runo ©auer, Sodann ^oadjim 2Btn<Mmann.

$eft 5: Dtto^ßnioroer, Sin Berliner SBiebermeierjimmer.

$eft 6: §ugo SEiümann, 2lboIf SBagner.

SWiMar.gößodjen&latt. 1917.

9Jr. 162 ff.: Slmtlidje Mitteilungen be§ ©rofeen §auptquartier§, be§ 2lbmira[=

ftabei ber 5Karine, ber öfterretdjtfdj=ungarifd)en Heeresleitung unb

beö öfterreid)ifdj=ungarifd)en gfottenfommanboä. Sfmtlidje butgarifdje

£eere§bertd)te. ÄriegStagebudj. 2)er Sürfifdje ßrieg mit ben 2)rei=

üerbanb3mäd)ten.

Kr. 162: ^ntmanuel, 3)te ©ntlaftungSangriffe unferer geinbe im Äriegg»

jafjr 1916.

Kr. 163/64: SDa§ 3urücfnehmen ber gront.

Sie (Erfahrungen unferer geinbe mit ifjren farbigen Gruppen.

Kr. 165/66: o. Blume, Kriegslage beim Beginn beS 2lpril.

JDasj oorbereitete Kampffelb.

Kr. 168: Qmmanuet, 2)er ftrategifd)e Küdfjug im Sidjte ber Ärieg3=

gefdjidjte.

Kr. 169: t». Blume, Sie gro&e ©tf)Iad)t im 2ßeften.

Kr. 170/71: Immanuel, 2)er -©ebirgSfampf in ber ÄriegSgefdjidjte.

Kr. 177/78: SmmanueT, 2lu3 ber gefdjidjtlidjen Vergangenheit pon

©t. Guentin.

Kr. 179/80: Immanuel, 3fit bie Keiterei nad) ben @rferrungen be§ 2Bett*

frtegeS jurücfgetreten? [Kein.]

Kr. 185: ©ilarböne, 3roifd}en Dife unb SliSne. [©injel^eiten über unferc

Kadjljutrampfe.]

Kr. 186: Immanuel, Vom Ärieg§fd)aupfa|j}.

Kr. 187: „ 3)ie gelbartillerie oor unb in bem SBeltfriege.

Kr. 196/199—203: p. Blume, Sie gegenwärtige Kriegslage unb if)re Gnt*

rotcflung.

Kr. 197: Immanuel, Xaftifdje Betrachtungen über bie ©teUungSfdjladjten

an ber Sßeftfront.

— 102. ^a^rgang.

Kr. 1 ff.: 2lmtlidje Kadjridjten ufro. ©eitKr.29 audj : SDeutfdjerÄnegäfalenber.
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3tr. 1: atteufc: 3um fünfjigften SafjreStage ber Stiftung ber ^fogge ber

$rieg§martne bei SRorbb. BunbeS, ber heutigen 9teid}§frieg3flagge.

9?r. 5: o. Blume, Sie ruffifdje SReooluttonSoffenfioe.

9tr. 6/19/34/35: 3 m manu et, Born BalfantriegSfdjauplafe.

Jir. 8/9: d. ^riefen, Unfere Kriege roerben ju Sonbe entfdjieben. [Snter*

effanter rjiftorifctjer Bergteidj.]

3lx. 12: Sie britifdje 3BeI)rmadjt im SBeltfriege. [Übet ba§ Budj von

©ranbe, ©roPritanmen unb fein §eer, 3üridj 1917.]

9cr. 13: Bubbetfe, Kriegsausbruch unb ©djulbfrage.

Kr. 14: o. Blume, g°rife£ung unferer ©egenoffenfioe in ©alijien.

Hr. 16: Immanuel, &aä aufrollen ber ruffifdjen %xont in Dftgalijien.

5Rr. 17: b. Blume, Sie Dffenfioen im Sßeften unb Dften.

9cr. 17/18: ». grentag, Sie erften (Siege im Sßeften, 2luguft 1914.

9tr. 18: t. Blume, Betrachtungen über unfere ©egenoffenfioe im Dften.

Kr. 22: Immanuel, 2tn ben Pforten ber 3Jlotbau.

9tr. 24: „ Sie @ntroicflung bei 9KinenfriegeS in ber neueren

KriegSgefdjidjte bis jur ©egenroart.

9cr. 26: o. 93 turne, Erfolge unferer ©egenoffenfioe im Dften.

5Rr. 27: 3roetf)unbert Igafjre Königt. KabettenforpS.

3tr. 29/30: o. Blume, Sie Kriegslage' (Srtbe «uguffc 1917.

9tr. 31: Srowanuel» Sßarum fjat 9iennenfampf nict)t in bie ©djtadjt bei

Sannenberg eingegriffen? [SBegen Unterfdjäfeung beS ©egnerS.]

9?r. 32: Sie elfte 3fonjoföIac$t.

Jir. 34: Bubbecfe, SDlottfe über bie Sauer beS Krieges. [2lnfnüpfenb an

bie ^Prop^eäeiung SOi.S oom Qaljre 1890, ber je^ige Krieg ibnne ein

fiebenjä^riger ober aud) brei^iqjär)rtger roerben.]

Dir. 36: Smmanuel, Sie ©ntroicflung be§ bulgarifdjen §eereS unter

König gerbinanb.

9tr. 37: o. Blume, Sie bieSjäbrige ©ommeroffenfioe unb it)r @nbe.

SRr. 38: d. Blume, ©er Begriff beS ©djladjterfolgeS.

9ir. 40 ff.: Sttmtttd^e 2Ritieilungen ufro.

5Rr. 49: v. Blume, Dfet.

9ir. 53: „ Sie allgemeine Kriegslage unb unfere Dffenfioe gegen

Italien.

9ir. 55/56: Immanuel, Sie „bewegliche" Berteibtgung, eine ©rfdjeinung

bei 2ßeltfriegeS.

9ir. 57: v. Blume, 2lm Sagliamento.

9h\ 59: „ Sie ©rfolge beS BierbunbeS in Italien unb beS Biet»

PerbanbeS im Sßeften.

Immanuel, 9tücfbli<f auf bie fytanbernfctitacljten.

•Der. 60: v. Blume, SBeitereS über bie Dffenfbe in Italien.

9h\ 64: „ Sie Beftrebungen unferer geinbe nacf) Bereinigt«

tictjung iljrer Kriegführung.

Dir. 65: t>. Blume, Ser neuefte engtifdje SurdjbrudOSoerfud).

9cr. 66: „ Sie Kriegslage in Statten.

' 3fr. 69: „ ^aläftina.

Immanuel, Sfiücfblicf auf bie Kämpfe auf bem italienifdjen

KriegSfc^aupIafc.
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9?r. 70: o. 33 turne, Überficfjt über bie ßriegäfage.

9tr. 74: StTtmanucI, 25ie englifajen 2Rifserfotge in gtanbern unb cor

©ambrai.

9lt. 76: ö. ^-riefen, ©adjfen in ben erften 3flonaten be§ 3af>>*3 1813.

— 1918.

9?r. 78 ff.: Stmtlidje Serid&te ufro. ©eit 9?r. 99 audj: ^refferunbfdjau.

Sfir. 78: Smmanuet, 25a§ ßriegSjaljr 1917.

9Jr. 79: o. 33tume, «Rücfblicf unb 2luö6Iicf auf ben ßrieg beim 3a6,re§=

roedjfel 1917/18.
#

9Jr. 83: Smmanuel, 25er ftrategifdjje 2Bert ber ©renjfeftungen.

9Jr. 84: „ 25er &riegefd)a'upla| in 3Jlajebonien.

5Rr. 91: „ ^erfien im Sößettfriege.

9tr. 97: „ 25er äßinterfelbjug beä ©rofjen ßurfürften Januar

bi§ ÜKärj 1679.

3lr. 98: 25ie grunbtegenben ftrategifc^en ©efidfjtspunfie an ber Oftfront

1914/17.

Slv. 109—111: Smmanuet, diüdbüä auf ben 5e^3u9 in Statten.

Dir. 113: „ 25em ©ebäd)tni§ SBitfjetmS bes ©rofsen.

9ir. 114/15: „ 25a§ beutfdje SefafcungSfjeer im SDBettrnege.

3lv. 119/20: p. ©., 25ie SergettungSoffenftoe.

^afjrbiidjer für bie beutfdje 9lrmee unb 5Korine. ©eleitet oon ßetm.
1917.

£eft 547: Sitjajen, 25er rumänifdje gefbjug.

£eft 548: o. SBetcf, ^rtebensangebot unb 2Ibtef)nung.

§eft 549: 9t 6, a Jen, getbmarfajatt (Sonrab d. §ö£enborff3 gro&e ©tunbe

im SBeltfriege. [Qn ber flacht tum 18. Sluguft 1914 im ©rofsen

Hauptquartier ^rjemn^I: 25er ©ntfdjtufe jum 2(ngriffSfelb3ug , ber

£annenberg unb bie. erfte Sftafurenfdfdadjt ertnögtitf)te unb ben ruffi*

fdjen ©inbrudj in ©Rieften unb 9Häb,ren abroeljrte.]
'

$eft 550: 23aumberger, 25ie {Jeftung Sa g-ere in Vergangenheit unb

©egenroart.

• §eft 551: SKfjasen, 99erocglict)e 25efenfioe [Sdjtufs in 552].

§eft 552: ©djutje, ©ngttfdje ^lünberung3fucf)t. ©in gefdjid&tlidjer

©treifsug.

£eft 553: % n. ?ßflugf=§arttung, 3ur ©efc^idt)te ber Befreiung**

Irtege. [1. 25er Dberbefefjl bei ben Sßerbünbeten 1813. 2. 2luf ber

©übfront pon Seipjig am 16. Oftober. 3. 2)ie kämpfe bei Seipjtg*

Sinbenau.]

©cbutfce, Gngtifdje ^tünberungäfudjjt [©djtufe].

§eft 554/55: D. §errmann, 3 ur Beurteilung be§ ^rinjen .'öeinridf) non

^reujjen at3 gelbtjerrn. [3Jiit Benufcung oon 2lrct)ioalien.]
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i

Il.'SSüdjet

A. ^efpredjmtgen

2>ietrid) 8djaefer, 2Beltgefdjtd)te ber Uleujeit. Siebente burdjgefefyene

unb fortgeführte Auflage. 2 Sänbe. ^Berlin, @. Mittler & Sofjrt,

1917. 33rofd&. 3JH. 14,—, geb. 3Kf. 18,—.

SDtetrtdj <Sd)aefer, 2>eutftfje ©efdjtdjte. fünfte bi§ auf bte ©egenroart

fortgeführte Auflage. 2 33änbe. &m , ©uftao $ifd)er, 1916.

SBrofct). mt 17 — , geb. 9Jif. 20,—.

SSott ben beiben grofeen jufammenfaffenben Werfen ©djaeferS ftnb

roäfjrenb be3 ÄriegeS -tfeuauflagen erfdjienen: bie fiebente »on ber 2BeIt=

gefcr)tct)te in 10 S^ren, bte fünfte r>on ber beutfdfjen ©efd)id)te innerhalb

oon 6 !3aljren. @tn ungeheurer (Srfofg für f)ifiorifdj)e Söerfe, aber aua>

ein beutlict)eö Seiten für bie 33ebeutung unb Berechtigung beiber Südjer,

bie t>om ©tanbpuntt ber ©egenroart unb für fie nerfafst roorben finb.

3roeifeHo§ ein niajt ungefcüjrlidjeä Unternehmen. ©djaefer felbft erörtert

e§ auSfüfjrlid) in ber (Einleitung su feiner aBeftgefct)icr)te (©. 4 ff.). @§

ift ja freiließ nidEjt leidjt, bie »olle Dbjefttoität ben ©reigniffen gegenüber

ju beroaEjren, roenn man bie ©efcbjdjte unter htm ©efia^täpunft ber @e*

famtentroicflung fafjt, roie fie in unfere $eiten auSmünbet. 2luf ein oor*

jügtictjeä Söeifpiel oerfefjrter 2lnfdjauung , bie FjierauS entfpringen fann,

raeift ©djaefer felbft f)in, inbem er geigt, roie falfdj e3 ift, ba3 gettalter

ber ©ntbeefungen nad} ben SBerten ju bemeffen, bie augenblidltdj bie

aufjereuropäifdje Sßelt befi^t. (Sin weiteres Sebenfen befielt barin, bafj

ber ©efdjidjtSfdjreiber unter bem ©inbruef ber heutigen -Dtannigfaltigfeit

fidt) nicr)t ju einer einr)eitlict)en , ju einer beljerrfdjenben 2lnfidjt in

ben Strömungen be§ polittfdjen unb fuüureHen Sebenä ju beFennen

roagt. Sei ber prominenten Stellung, bie ©djaefer in ber §iftorio*

grapljie unb in bem ftaatlidjen Seben einnimmt, braucht nidjt fjeroor*

gehoben ju roerben, bafj er biefe ©efatjren ftdjer nermieben fjat. Um feine

Dbieftioität, gefctjult in ber ©djute bon ©eorg 2Bai£ unb erprobt »or=

netymlidj in ber Erörterung umfaffenber mittetalterUd&er Probleme, ootf

ju roürbigen, braucht man j. 33. nur feine freie ©teHungnafmte ju ben

fo fdjroierigen ©egenfäfcen grötfdjen 5ßroteftanti3mu§ unb $at!joliji3mu§

non ber Deformation bis jur SSitbung ber 3entrum§partei ju verfolgen

ober bie ©djilberung beS ÄonfliftS ber Königinnen ©lifabetfj oon ©nglanb

unb 5Dlaria ©tuart r>on ©d&otttanb ober ber Sßolitif ÖfterreidjS unb

33ranbenburg§ im 17. Qatirtiunbert, bie ja fo oerfdjieben aufgefaßt roorben

ift, ju lefen. Simmer ein rooftj abroägenbeS, aber bod) entfdjiebeneä

Urteil.

Über bie SBarte, non ber auS ©djaefer bie ©efdjidjte betrachtet, fann

bei feiner bekannten ©teEungnafjme fein 3roeifeI fe *n: eg 'ft Der ®to<*t'

2)arauS ergibt fidj ber ©runbgebanfe beiber Sßerfe. Sie 5?ulturerfcb,eis

nungen alä folctje fommen jroar nieb^t jur S)arftetlung, aber fie werben

bafür in itjrer ©inroirfung auf ben ©taat in aller Äürje, jeboeb, in iljrem

Bollen Umfange t^erangejogen ; bie roicbjigften fortbilbenben unb ©influfs
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au^übenben gaftoren, bie $irä)e, bann §anbel, Slnbuftrie unb Kolonien

finb ba&ei Dornefjmlid) berücffid^tigt.

5)er £on, auf ben beibe SBerfe geftimmt finb, ift national; überall

tritt ba§ manne Empfinben beä 93erfaffer3 fjeroor, oljne bod) in irgenb*

eine Engljerjigfeit §u »erfüllen. 2>te großen Seiftungen ber aujjer»

beutfd)en Staaten finben ftet§ bie gebüfjrenbe 2lnerfennung. 3)ie

ruljige Sßeife ©d)aefer§ geöt in erfter Sinie bod) immer r»on fact)Iicr)en Sr=

mägungen aus>.

Sie beutfdje ©efd)id)te umfajjt bie ©efamtentnricflung con ben

älteften $eiten an biö jur ©egenroart, in ber fünften 2luflage fortgeführt

biä ju ben Eretgntffen be§ ErfajeinungSjaljreä 1916, alfo bi§ mitten in

ben großen SSeltfrteg hinein. 25ie Einteilung beroegt ftd) tn ben r)erfömm=

lidjen Salinen: ba§ Mittelalter umfajjt ben erften 93anb, bie 91eu3eit ben

jraeiten. 2lud) fonft finb bie üblichen 3eüeinteituri3cn (bie %at)tz 911,

1254, 1517, 1648 unb 1814) feftgetjatten rcorben; ißre Stetottoität rcirb

natürltd) »on ©djaefer betont; fte bienen if)m sunt ßicecfe bequemer 93er*

ftänbigung unb b,aben feine anbere Sebeutung, als bafj man iljrer ntdjt

gut entraten fann; fie fefoufe^en, bebürfe e3 be$ Einjelereigniffeä (Seutfdje

@efd)td)te I, ©. 445).

93on btefem ©efidjtepunfte au§ mufe man aud) bie in ber 2Mt*

gefd)id)te burct)gefüt)rte Einteilung, bie in mandjem 5ßunft 93efonberl)eiten

aufroeift, betrachten. Ser erfte 93anb fdjilbert t)ter bie Ereigniffe com

Zeitalter ber Entbecfungen bi3 jum $ubertu3burger ^rieben, wobei ba3

SobeSjafir ber Königin Elifabetf) 1603 (auftreten ber Englänber unb

Saeberlänber in Dftinbien) einen 2lbfd)nitt bilbet. £er sroeite 93anb

gliebert fiel) burd) bie %afyve 1810 unb 1861. 2Jian fiefjt, bafj t)ier nid)t

bie entfdjeioenbcn Einjelereigniffe, bie man biSfjer ju ©runbe legte (1648

ober 1660 unb 1789), beftimmenb für bie Einteilung roaren. Slber ©djaefer

unterläßt e§ bafür ntdjt, auf bie 93ebeutung ber älteren 2lrt ber ^eriobi*

jierung Ijmäuroeifen, benn nadj if)m „fdjeiben fid) bie anbertfjalb Sajjr*

tjunberte, bie jroifd)en ber Deformation unb Eromroell liegen, in tfjrem

politifdjen Seben fdjarf oon bem jiemlid) ebenfo langen 3e^taum, ber

EromrceU non ber franjöfifdjen Deoolutton trennt". Er füljrt bie§ bann

in feinfter Söeife au§ (2Bettgefd)id)te 93b. II, ©. 3), inbem er fo bie non

tfjm gebotenen ©Reibungen ergänzt.

.
Qn einer eigenartigen 2lnfid)t, bie nid)t überall 3uftimmung ge=

funben t)at, begrünbet ©djaefer ben Anfang feiner 2ßeltgefd)id)te mit ber

ÜReujeit, inbem er auäfüfjrt : „Sine 2Beltgefd)td)te, bie al§ erfte£ Erforber*

nid einen unter ben 93ölfem ber Erbe fteljenben 3ufamment)ang oorau§=

fe$t, fann erft einfefcen mit bem geitpunfte, ba e£ 3Jienfd)en gab, beren

93 lief bie gefamte Erbe ju umfaffen anfing. 2)a3 ift nor ben fogenannten

Entbecfungen nid)t ber %aü geroefen. Damit ift alfo ber 2lu3gang§»unft

ber Slrbeit gegeben" (3Beltgefd)id)te I, ©. 4). Eä ift eine 9Xnfd)auung,

beren Eonfequenj man geroijj anerfennen mufe, felbft roenn man lieber

unter 93erücffid)tigung ber 3tanfefd)en 2lnfid)ten ü5er bie 33ilbung ber

germanifd)=romanifd)en SBelt al8 SfafangSpunft baS Mittelalter ge=

feigen Ijätte.

2)ie 2ßeltgefd)id)te f^at ©d)aefer in ber fiebenten Stuflage big jum
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23egtnn be8 großen SJölferringenS , o^ne ouf beffen Verlauf felbft ein*

jugeljen, fortgebt.

©tariere änberungen im Slufbau unb in ber ©injetbarfteHung Ijat

©djaefer Bei Reiben Söerfen ntdjt norgenommen. S)ie§ ift am bemerfenä»

wertefien Bei ber ©efdjidjte unferer £age unb itjter Probleme, bie ©djaefer

ausfüljrltdj erörtert. 3n feinem fdjarfen 9ieali3mu3 Ijat er fdjon jur $eit

ber SOeröffentlictjung beiber SarfteHungen bie (Sinfreifungepolitif gegen

bie SJtittelmädjte fo flar erfannt unb fo feft gejeidjnet, bafj ntdjt ein

©trtdj geänbert ju werben brauste, ©ewifs ein Ijeroorragenber 33ewet3

für ben ©rfenntmäwert ber ©efdjidjte, fobalb fie nur richtig erfajjt n)irb.

Sie ableljnenbe Haltung, bie ©djaefer im 2eben gegen unfere auswärtige

Sßolittf ber legten ^aljrjebnte auSgefprodjen §at, oertritt er audj aI3

§iftorifer: felbft bie glänjenbe Serteibigung, bie gürft 33ülow für fie in

feiner beutfdjen ^ßolitif ju führen oerfudjt Ijat, founte ©djaefer nidjt ju

einer emsigen 2lbfdjwädjung bewegen.

Sie äBerfe ©djaeferS finb in einfatfjem, fdjlidjtem ©tile gefdjrieben:

lurse ©äfee mit üollem ^nljalt. ©raäfjlung unb Setradjtung fjalten fidj

gefdjidt bie SBage; bie allgemeinen ©eftdjtSpunfte überwiegen; @6,arafte=

rtftifen treten bemgegenüber in ben §intergrunb. @8 ift atte§ in allem

edjt nolfötümltdj. Saljer bie weite Verbreitung ber ©djriften. ftfyve 33e-

beutung für bie fdjärfere 2luffaffung be§ ©taateS, bie jefct wieber aüzn

Äreifen an ber eigenen unb unioerfalen ©efdjidjte gejeigt roorben ift, barf

ntdjt übergangen werben; gerabe nadj biefer §inftdjt b,in bürfte man bie

aGBerfe ©djaeferS eine %at nennen, bie unfern Sagen voll jugute ge«

fommen ift. M. Kl.

ßurt 33run8'2ßüftcfclb , ^Beiträge jut ©efdjidjte ber JManifatton unb
©ermanifierung ber Ucfermarf. SDiffettatton. ^iel 1915, «^ermann
SBIanfeä Sudjbrucferei • Berlin. 54 ©. 8°.

©ä ift fdjwer, biefer Slrbeit geredjt ju werben, weil nur ein 2lu§*

fdjnitt au§ einem größeren ©anjen oorgelegt wirb, oljne bafi über 5ßlan

unb ^nfjalt biefeä ©anjen meljr als ber £itel („Sie Ucfermarf in flatnftfjer

3eit, it)re Äolontfation unb ©ermanifierung") mitgeteilt wirb. Sa ber

SSerfaffer feit Ärtegäauäbrudj im £eere fiefyt, barf man iljm biefe unb

anbere Unebenheiten in ber äufjeren Slufmadjung, wie unjureidjenbe

©lieberung ber Arbeit (©. 5—12, 12—20, 36—47, 47—53 oljne jeben

Slbfafc) unb ba§ geilen jeber SnfjaltSüberfidjt jugute galten, ©ooiel ift

jebegfaHä, audj oljne mit ©tdjerljett über bie poftttoen ©rgebniffe ber

Strbeit urteilen ju fönnen, flar, bafj ber SSerfaffer ben fragen grünblidj auf

ben Seib rücft unb feine Erörterungen anregenb ju gcftalten wetfs; biefe

bürfen baljer in jebem ^alle ucn fünftigen ©pejialarbeiten auf bemfelben

©ebiet eine ernftlidje 2lu3einanberfe|ung mit it)rcr Argumentation erwarten.

2Ba§ oon biefer wirtfdjaftä« unb fieblungSgefdjidjtlidjen 2lrbeit oor-

liegt, getjt nidjt eigentlidj auf bie geftftellung be§ 33eftanbe§, fonbern auf

bie 2lrt ber ©iebtung, bie ©röfee ber Dörfer, ben ©rtrag unb bergleidjen.

2luf bie ©rmittlung ber flatufdjen 3"fiänöe unb itjrer SRadjroirfungen

wirb befonberer 5Radjbrucf gelegt, obwohl Ijier ber Soben weithin fe^r

unfidjer bleibt. Sie Slrbeit getjt burdjauä oon ben (Sinjeljeugniffen
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unb tljrer ©rflärung auä unb förbert fjier unftreitig nidjt roenig, rote audj

immer fpäter ifjre ©efamiauffaffung ju beurteilen fein mag. Xie roia>

ttge SCejtoerbefferung ber non 2llbredjt (Srnft (gorfdj. 3. branb. u. preufe.

©efdj. XXIII, 334 f.) befprodjenen Ur!unbe oon 1289 (Giebel A XXI, 7),

bie bjer erft Dem SSerftänbniS erfdjtoffen roirb, unb bie Erörterung über

bie Sebeutung oon adiacere, iacere ad (== pertinere ad, ©. 50) oer=

bienen befonbere ^eroortjebung.

2)iefer Seilbrutf, beffen 3 n^ft fjier bei bem Mangel jeber orien*

tierenben Seigabe jiuedmä&ig etwai auSfüljrlidjer angegeben wirb, be=

ginnt mit einer fritifdjen ©teQungnafjme metfjobtfdjer 3tatur ju ben 2(r=

beiten oon van 5ftiefjen, von ©ommerfelb, Sllbredjt @rnft u. a. 35er Ser-

faffer oerroirft mit 9?edjt bie fogenannte Urgermanentfjeorte, nadj ber unter

flaoifdjer £errfdjaft ftd) fiarfe germanifdje 5Beoö(ferung3refte erhalten (jätien,

unb erfdjliefjt au§ bem ftarfen Überwiegen ber ffaoifdjen DrtSnamen eine

jicmlia) bidjte ffaoifdje 93eoölferung, namentlidj in ben Greifen Sßrcnjlau

unb Slngermünbe, toäljrenb in bem nodj tjeute überaus roalbreidjen Greife

Semplin oor ber beutfcfjen Äoronifation tooljl erft roenig Äutturtanb in

SRufcung genommen mar. 6r oerteibigt biefeS Verfahren gegen bie ©in*

roenbungen t>an 9>Mefsen§, oon <Sommerfelb§ unb ©ebidjtS bamit, „bafj bie

nidjt ju leugnenbe SBinjigfeit ber meiften flaoifdjen Dörfer auf einer

«Sigentümlidjfeit ber ffaoifdjen ©efeHfdjaftSoerfaffung beruhte, burdj bie

anbererfeitä gegeben mar, bafj ein foldjeä roinjigeä 3)orf niemals für ftd)

allein lag, fonbern immer eine ganje 2Henge non ifjnen auf einem Raufen
lagen". 2)iefer ^Begriff be§ „©rofsfamiltenborfei" roirb au§ bem nodj

nidjt oortiegenben jroeiten Seil ber Slrbeit oorroeg genommen. „2Bo ein

beutfdjeS £>orf au§ einer ffaoifdjen 2lnfieblung erroadjfen ift, ba ift e3 ent*

roeber au§ einem einjigen, bann aber großen ffaoifdjen 2)orfe ober auS einem

ganjen Raufen Fleiner ©faoenbörfer erroadjfen
u

(©. 9). ©ine Übertragung

eineä flaoifdjen Drtänamenö burdj beutfdje ßofoniften auS ben roeftlidjeren

ÄofanifationSlänber in bie öftlidjeren, mit ber »an ÜRiefjen befonberä für

bie SReumarf operiert, ift allerbingS oorgefommen, fann. aber atö gefidjert

junädjft nur bort gelten, roo mir eine abiige Familie, bie oon einem

ffaoifdj benannten Sorfe im roeftlidjen ßolonifationigebiete ben gamilien*

namen füfjrt, im öftttdjen in einem Sorfe gleiten 9tomen§ begütert

finben (<S. 10 f.). %üv bie Urfermarf ift eine foldje Übertragung flaoifdjer

DrtSnamen burdj beutfdje Äoloniften in größerem Umfange nidjt an»

juneljmen. 2>ie Verteilung ber flaoifdjen DrtSnamen fdjeint tjier oief»

meb,r bebeutunggooH ber natürlichen geograpfjifdjen Sefd^affen^eit ber

Sanbfdjaft ju entfpredjen (©. 12).

SSerfe^t ift ber SSerfudj oon Db,le, auS ber SRamengebung ber ucfer=

märlifdjen Dörfer groei oerfd;iebene Ströme beutfdjer Äofoniften ju er=

fdjließen, oon benen ber eine in ba3 bi§ 1250 pommerifdje ®ebiet ber

nörblidjen UdEermarf auä ber 5ßrigni$, bem §aoettanbe unb ber Slltmarf,

ber anbere auä ber ©egenb füblidj oon 33erlin in bie fübUdje Udfermarf

gefommen fei (©. 12 ff.). (Sbenfo oerfe^t ift feine Unterfdjeibung jraeier

Äirdjentnpen für bie beiben Seile ber Urfermar! (@. 17 f.). Sagegen ift

fein £inioei3 auf bie 2Htmarf (nidjt auf bie Sßtigni^) alä ^eimat ber

Siebter in ber nörbfidjen Udfermar! beadjtenSroert unb burdj ben weiteren
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§inroeiä auf ba§ benachbarte Sanb um 9Kagbeburg unb am §arj unb

baö Süneburgifdje ju . ergäben (©. 16). $ür eine .oerfdjiebene £erfunft

ber nörblidjen unb ber fübliajen Ucfermärfer fönnte bbdjftenä ein uon

ÜEfjomä 1873 behaupteter, aber unbeftätigter Sialeftunterfdjieb geltenb ge=

mao)t roerben (@. 19).

SBaS bie aJUtmirfung beS 2lbel§ bei ber Sefieblung (@. 20) betrifft,

fo mufe jroar bie grunbberrltdie S^eorie, bafe ber SIblige bem Roloniften

»on oornfjerein al§ ©runbberr gegenübergeftanben unb infonberfjeit oon

ibm ben ©runbsin§ empfangen fjat, „jetjt nadj ber Unterfuojung 2Ubredjt

©rnfiS . . . felbft für Sranbenburg
, für roetdjeä Territorium man fie be=

fonberS fd^roff abgelehnt tjat, rücfbaltlos' anertannt n? erben " (©. 21).

2)od) beuten Sorfnamen, in benen ftdj bie Sornamen bäuerlidjer 2ofa=

toren erbalten Ijaben, barauf bin, bafj biefe ©örfer in lanbegberrlittjem

auftrage logiert mürben (©. 23 f.). ©runbberrlicbe (ritterliche) Äolonifa*

tion ift in ber Ucfermarf im allgemeinen Dielleidjt nur im pommerfdjen

§errfcf)aft3bereidE)e üblicf) gemefen (©. 24).

Sie ©örfer finb anfdjeinenb gtetct) mit ber £ufenaaf)l gegrünbet,

bie fie noaj im Sanbbudje baben (5. 24). 2)iefe ift root)I au§ amtlichen

SlufseidEptungen ber ÄolonifationSjeit entnommen unb beruht nicf>t auf

Neufeftfteltungen be3 14. Sabrljunbertä (S. 27 3lnm. 2). Sie eigentümliche

Reihenfolge in ber 2lufjäl)lung ber ucfermärfifcben Sörfer im Sanbbudje,

baS bäufig oon einem SDorfe ju einem ganj entfernten überfpringt, um
erft natf) einer SQBeile icieber in bie ©egenb be§ erften SorfeS jurücf»

jufefjren, ift offenbar au3 tbrer urfprünglicfjen gefd^ic^tlid^en 3ufammen=

getjbugfeit ju erflären (©. 25 ff.).

SBaä bie £ufengröfee angebt (©. 27 ff.), fo fdjeint fie fdjon jur Sanb?

bucbjeit faft in jebem ÜDorfe, roie e3 fpäter für 1718 bezeugt ift, oerfdjieben

geroefen ju fein. 3um Seit beruht ba§ rcobl barauf, bafs bie Sufen nact)

2IbfdE)luJ3 ber erften Äolonifation r-ergröfeert mürben. Nur inncrbalb ein

unb besfelben ©orfe§ muffen, roegen ber faft ausnahmslos* befte^enben

©leicbfjeit ber abgaben aller feiner £ufen, bie §ufen alle al§ unter fid)

gteid) angefeben werben (3. 30 2lnm. 2). Sbre ©röjje fdjeint für jebeä

Sorf einjeln jmifcben ©runbberm unb Sofator oereinbart roorben ju

fein (©. 30). Sie Normalbufe als beftimmteS allgemeingültiges gfädjen=

mafe, bie baneben notroenbig angenommen roerben mufe, ift in ber Ucfermarf

offenbar niemals ben Sauern rotrflitf) jugennefen roorben (S. 31).

3Bie überhaupt im oftbeutfd&en ßolonialgebtete, fo ift aua) i)kv bie

©emengelage ber $ufen, n)0 nictjt beftimmte ©egengrünbe oorlagen, ob^ne

raeitereä oorau^ufe^en (@. 31 f.). ®ie £ufensaf)l . beträgt jroifcben 20

unb 80, im Surdjfdjmtt 48x
/2 auf bas S)orf (©. 27, 33). 2tu§ bem erb=

lieben Sefifcrecbt ber Sauern an bem ginSgut, ba§ nietjt erfauft raar,

fud)te man in ber Ucfermarf fdjon 1383, allerbingä noeb obne Srfolg, ttjre

©cbollenbörigfeit abjuleiten. Sei ben abgaben trat bie 3a^un9 in

Naturalien gegenüber ber in ©elb fet)r jurücf (©. 35).

Neben ben beutfdjen Sauern finben fict) oft auf einer Slnjabl §ufen

©laoen angefiebelt, benen burebroeg »öllige ©leicbftellung mit ben 2)eutfcben

geroäbrt rourbe. (S)aä fpätere 2)urcbeinanber flaoifcber unb beutfe^er

Namen in ein unb bemfelben 2)o-rfe, auf ba§ fict) ber Serfaffer beruft,
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beroeifi atterbingä md)t fo fe^r viel, unb bie ©. 36 angeführten tarnen

ftnb trofc beä §inroeifeä auf SBitte längft nidjt alle ofjne roetteres als"

flaoifd) anjufprec^en). ©Iar>ifd)e §ufen in ein unb bemfelben Sorfe mit

beutfdjen unb rein flaoifdje Dörfer, bie man jur Äolonifationäjeit neu

eingerichtet ober weiter fjätte befielen laffen, finb nid&t nadjjuroeifen

(©. 36). 3um ©d)lujj roirb bann bie grage aufgeroorfen, roa§ auS ber

2Jlaffe ber ftaoifd)en Seoölferung rourbe, unb bie öerfunft ber Äoffäten

erörtert, bie anfangt gröfetentetlä ©laoen roaren (©. 37 ff.). Son einer

Älaffe r-on porigen unb Seibeigenen, einem ©murbenftanbe roie in ^Solen,

ift in ber 9Harf unb in Sommern feine ©pur nad&suroeifen (©. 39) unb

anbererfeits aud) bei ben ßoffäten, beren 3af)l in ber Ucfermarf befonberä

grofe ift (3. 46), nid)ts t)on §örigfeit ober Seibeigenfcr)aft ju bemerfen

(©. 41). ©ie befa&en itjre ©teilen erblidj unb mit einfeitigem Äünbi*

gungsredjt ir)rerfeitö unb fönnen alfo nidjt gut für einen fdjon in rein

flaoifdjer $eit uorfjanbenen ©tanb unfreier Arbeiter gehalten rcerben

(@. 45 f.). Sermutltd) ift „bie urfprünglid) in allen ©laoen länbern

fjomogen geroefene niebere ffaoifct)e Sanbbeoölferung in Sranbenöurg bi§

jum Seginn ber Äolonifation homogen, nämtidj burdjroeg bäuerlich ge=

blieben" ; „bann ^aben mir im Äoffätenftanbe, foroett er flaoifct) mar, eine

9Jeufd)öpfung ber Äolonifationsjett cor uns" (©. 46). $n ber SÖHttel*

marf bat man offenbar „einen befonberen, jiemlicb saljlreidjen flaotfdjen

Sauernftanb, ber inbeffen minbeftens materiell fcr)tect)ter al§ ber beutfdje

SBauernftanb geftellt mürbe, bie Äolonifationsjeit Überbauern laffen unb

fjier nur üerfjältntsmäjjtg roenig flaoifdje Sauern in ÄoffätenfteHung t)erab=

gebrüdt; bagegen in ber Udermarf, mo man befonbere S3efi^oert)ättniffe

für flaoifdje Sauern nidjt fannte, fonbern ©tauen, bie man im Sauern*

ftanbe beließ, ben SVutfdjen oöHig gleidjfteHte, ift ein geringerer £eit ber

alten flaoifdjen Sauernbeoölferung in ben neuen Sauernftanb übernommen

unb ein größerer Seil ber Seoölferung ju Äoffäten gemadjt roorben"

(S. 47).

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

$rof. Dr. Dr. 9t. 3ed)t, $er Oberlauftfcer ^ulfttenfriea. unb bog Sanb

ber ©eepftäbte unter ßaifer ©ißmunb. II. Seil. 1916. %m
©elbftoerlage ber Dberlaufüjifdjen ©efeüfdjaft ber 2Siffenfdjaften unb

in ßommtffton ber Sudjljanblung, von |jerm. ^fd)afd)el (®örlt|).

©. 249—444. [©onberabbrucf au§ bem Sfteuen Saufi§ifdjen 9Jtagasin

Sanb 90 ©. 31 ff. unb S3anb 92 ©. 365 ff.]

S)er fleißige Herausgeber bes Dberlaufifcer Urfunbenbudjeä füt)rt

t)ier in berfelben forgfamen Sßeife, roie fie oon bem 1. Seil (1420—1429)

ber befannt ift (ogL gorfd). jur branb. u. preufe. @efd). XXVI, ©. 320 f.),

fein oerbienftlidjeS 9Ber! mit ber ©djilberung ber Saljre 1430—1437 ju

(Snbe. 2)ie JDarftellung ift nüdjtern fadjlidj unb ^ätt fidj ftreng an bie

golge ber t$ai)xe, oljne «ine befonbere ©lieberung in fac&Itdje Kapitel.

©ie ftellt eine oolltommene Sßieberbelebung bes alten Slnnalenftils nadj

feinen beften Sorbilbern bar. 2)oa) geigt am ©d)lu§ ein r)übfct)er 5lücf=

blicf, ba^ e§ bem Serfaffer !einesroegs burdjauö an Überbluf unb an

^ät>igfeit Üarer, präjifer 3ufammenfaffung unb anfajaulidj fnapper

3forf$ungen j. 6ranb. u. preu&. @ef#. XXXI. 1. 17



258 ^eue Srfdjeinungen [258

ßljarafterifierung febjt. gür ben 33enu£er, ber rafdj bie ©ntroidlung im

3ufammenljang überfdjauen möchte, ift biefe Slnorbmtng freilief) nidjt fefjr

ermuiigenb, unb Sefer im eigentlichen ©inne bürfte beSljalb Secuta SBerf

»ielleidjt nidjt feljr Diele finben. Um fo fleißiger aber wirb e3 nadj=

gefdjlagen unb al3, foroeit ba3 überhaupt erreichbar ift, offenbar burdjauS

juoerläffige gunbgrube alles möglichen @inselroiffen3 au§gefcf)öpft roerben.

gür 23enu£ung biefer 2lrt bfetet bie ftreng annalifttfdje Anlage unfireitig

aufjerorbentlicf) grofje Vorteile. 2)a§ Kare unb fixere herausarbeiten be§

rein Satfäd)ltd)en roäre anberä faum in biefer ooUFommenen SBeife

möglieb, geroefen. ©o üerfpridjt ba§ SBer! großen üftu^en 5U bringen al§

bequeme fortlaufenbe ©rläuterung jum Codex diplomaticus Lusatiae

superioris unb als Sauftein nict)t nur jur £ofaf= unb SerritortaU, fon=

bern aud) jur 3fleic§ägefci^idcjte, für bie im fpäteren Mittelalter unter uoller

33erroertung be§ ja^lreia; t>on ber ©tnäelforfdmng bereitgeftellten Materials

noef) fo Diel ju tun unb ju gerotnnen ift. 2)a3 fnappe d)ronologifd)e

3nIjaltSDer3eid)m§ gu beiben Seilen (©. 434—440) erleichtert ba§ 2luf=

finben oon ©ingeltjeiten , oermag aber nid)t baä feljtenbe SRegifter ju er=

fe^en, für ba3 ber Serfaffer leiber nur auf @. 21. ©eeliger§ Drt§= unb

$ßerfonenr>eräeid)niä ju ben beiben 93änben be§ Codex diplomaticus

Lusatiae superioris II oerroetft. ©. 440—444 roirb nur ein bürftige&

„ergänjenbeä 33eraeidjnig unb ©loffar" baju geboten.

2)ie ©arftellung beruht jum größten Seil auf ben auSgejeidjneten

©örli^er Duellen, ©örlifc tritt besljalb feljr in ben Sorbergrunb. ©eroifs

roar ©örlifc rooljl bie bebeutenbfte ©tabt be§ ©edjsftäbtebunbeS, aber äu*

gleich bodj aud) immer etroaS für ftdj. ©0 ift e§ fefjr ju bebauern, bajs

j. 33. anfdjeinenb ÜJautjener Duellen nict)t in gleichem Umfange oorliegen.

3unäd)ft fielen bie grofjen |»uffitenjüge ber erften Qab.re im ÜJiittelpunft

;

bod) feit ber ©d)(ad)t bei Sipan äroifd^en ben beiben ljuffitifdjen Parteien

am 30. Mai 1434 Ijanbett eä fidj nietjt mefjr eigentlich um §uffitenfämpfe.

Sie inneren ©treittgfeiten unb bie gelben ber 23urgl)erren , bie fd>on

immer nebenher gegangen roaren unb gar nic^t ober nur fofe mit ber

eigentlichen §uffitenberoegung pfammentiingen, treten meljr in ben SBorber*

grunb. £ter roerben fetjr leljrreiaje Äulturbilber, namentlich au§ bem

©ebiete ber öffentlichen ©idjerljeit geboten, bie einen erfdjrecfenben Segriff

Don ber 2luflöfung geben, bie bamalS im 3teid>e r)errfct)te. ©el)r be-

beutenb roar bie Stellung ©igmunbä oon SBartenberg auf bem ©rafen*

ftein, ber 1435 allein 900 Mann gegen ©örli| fdjidte (©. 399 f.) unb-

1436 offenen Ärieg gegen ßurfürft griebrid) II. »on ©adjfen- führte

(©. 404). SBemertenSroert finb roeiter 3. $8. bie Angaben über bie ©tärfe-

ber £uffitenljeere unb ib^rer ©egner (©. 430 f.; ogL ©. 343) ober ibre

3«arfa;teiftungen (©. 429 f.); im 2ftai unb Suni 1431 legten fie etroa

180 km in etroa 13 Sagen jurücf (©.299, 303, 335; über ifjre Strategie

f. ©. 330). SDie ©örli^er ©efanbten brauchten 1437 für ben SD3eg oon

©örli§ nacb, 5ßrag 3 Sage (S. 420; ogl. über ben ©örtifcer SRad&ridb,teri=

unb 33otenbienft auc^ ©. 310). 2Kand&e§ Material finbet fid§ natürlich

über bie ginanjnöte ber ©örli^er (j. S. ©. 360, 402; »gl. ©. 369 über

ben Brcift ntit bem ©tabtfd^reiber S^renberg roegen ber fjoljen Äoften

feiner ©enbung jum Äaifer; aud? ©. 390); follte nidjt eine jufammen^
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Ijängenbe unb recljt evroünfdfjte Überfid&t über bie ©ntroictlung ber gtnanjen

unb ©teuern ber ©tabt möglich fein?. 2fletyrfad) roerben Sejieljungen ju

ftranffurt a. b. D. Berührt (3. 93. ©. 406, 417). Anfang Dftober 1432

unternehmen jroei ©örlifcer Bürger jum SDanE für tt)re Befreiung au3

fjuffttifcijer ©efangenfd^aft eine SOBaHfafjrt nadb, SBilSnacf (©. 351).

©inbringenb unb fruchtbar ift bie Äritif ber cf)romfaIifd£)en 9Jadf)=

rieten, 3. 93. ber Gfjromf be§ granffurter ©taiuS (©. 332 9lnm. 1), für

beffen ©r^erpte mit Sftecfjt eine grünblidje jufammenpngenbe ttnterfuajung

geforbert roirb. $u Vl^ gefd^Ioffen; roirb bei bem ©türm auf 93ernau au3

ben SBorten: multi per nos ante nostram civitatem fuerunt

interfecti et combusti, roenn barauS IjerauBgelefen roirb (©. 337), bie

§uffiten Ratten nactj bem frudjtlofen anlaufe forgtoS in ber 93orftabt ge=

lagert unb feien Ijier von ben belagerten überfallen unb in ben in

flammen gefegten Käufern ber 93orftabt Derbrannt (!). 25er Stbfdjnitt über

ben §uffiteneinfaH in bie Maxi 1432 ift mit ber zugehörigen harten*

ffijje (©. 329) bereits in ben $orfd£j. jur branb. u. preufj. ©efdf). XXV,
©. 29—50 gebrucft. ©ed£)3 roeitere ©fijjen am ©cfjlufj erläutern bie

3üge Dom 2Kai 1427, Dftober 1429, SDesember 1430 unb Januar 1431,

5ebruar=3Kärä 1431, Wai 1431 unb bie ©cfjlacfit bei SRadjenborf 16. 3lo--

oember 1428.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

Mitteilungen be§ 93erein8 für bie ©efdjidjte 5ßot8bam§. -fteue $oIge.

SBb. V. £eft 10. 5ttr. 323: $ot8bam, bie äöinjelntftabt. $on
3fuliu§ §aetfel, «ßotsbam 1916.

SOBie erflärt eS ftcfj, bafe $otSbam, ber 8iebltng3ft| ber £errfdjer

beS ^ofjensoßernljaufeS, einen ©tabtplan geigt, ber fiü) roefentlio) unter*

fcfjeibet non ben im 18. Saljrljunbert angelegten, ftreng regelmäßigen dürften»

ftäbten? Siefe $rage roäfjlte SlmtSgeriajtSrat §aedel alS ©egenftanb eineS

SßortrageS jur 500jäb,rigen ©ebenffeier beä 28. ÜKuguft 1416, an roeldSjem

SßotSbam bem erften £>ob,en5olIern rjulbigte; er l)at biefen Vortrag in er»

roeiterter ©eftalt unter 93eigabe einiges 93itbftoffeS neröffentlidfjt.

Sie $läne non 3Jiem£)arbt 1672 unb ©ud&obotefc 1685, beibe im

berliner ©taatSarcijtü, jener naajgebilbet bei ©eQo, 5ßotSbam unb ©anS=

fouci, 1888, biefeS im £of)en3oHemjafjrbucb, 1900, geben bie mittelalter*

Iicr)e Anlage ber ©tabt }u erlernten, eine an länblicfje ©ieblungen er*

innernbe Bebauung im 3uSe *>er ©Darren* unb ber 93urgftrafje, baneben

baS ©d&lofj, roeldfjeS unter bem ©rofjen Äurfürften unb feinem üftadjfolger

bie beräeitige ©runbform erhielt. Unter jenen beiben ^errfa^ern entftanben

alS bebeutfame neue ©trafsenjüge bie 93reite ©trajje in ber SRiajtung au

©icfje, bie Sinbenftrafje in ber Stiajtung auf ben ^ßfmgftberg, bie ^Berliner

©trajje, jur ©lienidfer 33rüdEe füfjrenb; aber nur bie erfte gefjt com

©O)loffe auS. ^riebridt) SBilljelm I., ber ^JotSbam mit ©arnifort belegte,

baut bie neue ©tabt, in brei anetnanber fcfjliefsenben, bott) nictjt auf ein=>

mal geplanten 2lbfdjnitten. 33on 1715 an betreibt er ben Umbau ber

Slltftabt bis jum Äanal; ber urfprünglidje ©tabtteil bleibt befielen unb

wirb nur begrabigt; ber fanaf, als @rfa| beä alten ©tabtgrabenS fdjon

gejeid^net auf ben beiben genannten planen, roirb ausgeführt naa) bem
17*
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SBorBitbe ber IjoHänbifdjen ©ragten. Sie erfte ©rroeiterung 1722 reicht

bi§ jur Stjarlottenftrafte ; bie Baufluchten geben im Söeften bie redeten

SBinfel ber Breiten unb ber Sinbenftrafje , im Dfien bie Burgftrajje.

Sann folgt bie jroeite (Srraetterung 1733 bi§ jur Äaifer=3ßilHeIm=©trafje;

bie oorHanbenen SOBege bebingen abermalige SSerfdjiebungen ber Bau*

flutten; bie freien Sßläfce werben an tiefgelegenen ©teilen be§ ©elänbeä

angelegt. ©o entrotcfelt ftdt) ber SßotSbamer ©tabtplan unter SerüctficHti*

gung örtlicher SSer^ältniffe , fyat er nichts oon ber ftarren 9tegelmäf$igfeit

fübbeutfcHer SRefibenjen, bie, raie befonberä ÄarlSruHe, auf ba3 ©cHlojj

at§ ©eftcHtSpunft angelegt finb. griebridj ber ©rofte baut ju biefem

©tabtplan ben Slufrtfe ; ^riebrtcH SBiltjelm IV. »ermittelt mit bem ©a)infel=

fajen Kuppelbau ber Jhfolaifirc^e bie fcHiefe Sage be§ ©djloffeä unb be§

älteften ©tabtteilg. 2lber nicHt ju unterfdjä^eu ift, raie £aedel in treffe

Itttjen Darlegungen auSfüHrt, ba3 Berbienft griebriä) 9BtfIjelm§ I. um
bie 2lnlage ber ©tabt, auf bie er mit Efted^t ftolj fein burfte, unb ber er

einmal backte ben eigenen 9Zamen betplegen.

J. Kohte.

9JlittciItttiöcn be§ Vereins für bie ©efdndjte 5ßotSbaut8. §r§g. t>om

SSorftanbe. ©efamtüetgeidjniä ber Vorträge auö 33b. 1—10 mit

©ttcijrüortüersetcfyniä f)ier§u unb gu ben ^rotofotten. *)3ot§bam,

SDrutf üon 21. 2B. £ann§ ©rben (6urt ©erber), 1917. 15 ©. gr. 8°.

Über ben Anfängen be§ Sßotäbamer ©efdjid>t3Derein3 fdjnjebt ber

©eift SouiS ©tfjneiberä, jene§ §ofrat3, ten un§ gontane *n feiner

2lutobtograpb,ie fo löftltdj gejeiajnet b,at. ©eit jenen lange nergangenen

Xagen, in benen aud) ber alte £olt$e unb $tbtcin für bie Sßotäbamer ©e=

fdjidjtäforfdjung roirften, Hat ber in neuer 3eit befonberä rührige Berein

in feinen Mitteilungen mel ©toff aufgehäuft, guten unb minberroertigen.

SDBir begrüben ben obigen ^üHrer burd; btefe %üüe banfbar. Bis bie

geplante niärfifdje Bibliographie erfdjienen ift, roirb er feinen SEBert be=

Halten, ben er über ben immerhin engen ÄreiS ber Sßotäbamer ©efdjtcHte

b,inau§ b,at. Senn suro eilen greifen bie ÜDiitteilungen in bie r)aDellänbifct)e

©efd)tcHte Hinüber.

Berlin. W. Hoppe.

ätoöffetttUdjungett be§ Vereins für ©efdjidjte ber 9RarI SBranbetf

Burg: ^urmärfifdje ©tänbeaften au§ ber 9tegierung§geit $urfürft

$oad)im§ II. herausgegeben oon SBalter föriebengfmrg. ©rfter

33anb 1535—1550. Verlag von S)uncfer & §umblot, SRündjen

unb Seidig 1913. 8°. Xu. 879 ©. ^roeiter Sanb 1551 bi§

1571. ©benba 1916. XI u. 867 ©. 8°.

Sie ©efcHicHte ber märfifd)en ©tänbe ift in ber legten 3eit recHt

eifrig gepflegt raorben, foraoHl burdj Unterfudjungen unb SarfteHungen,

raie bie o. ©ommerfelbS unb ©pangenbergS für ba§ Mittelalter, ©djotteS

für bie SRegterungSjeit 3j0ad)im§ I., oon §afi für ba§ @nbe be3 16. 3>aHr=

Hunbertä, al3 aud) burd) bie jefct in jraei ftattlicHen Bänben oorliegenbe

2Iu3gabe ber 2anbtag§a!ten au§ ber 3ei* Soadjimä IL burdj griebenä^
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bürg, ©ie fdjiebt fidt> , rote man fieljt, fo^ufagen in bie Surfe ein, bie

5toifd)en ber ©tfjrift oon Schotte unb ber oon $afc ftafft, roelctje leitete

atterbingg bereits auf einem Steife bei je£t oon grteben^burg gebrurften

SßaterialS beruht. 35er SSerein für bie ©efdjtdjte ber Wlarl 33ranbenburg,

unter beffen Sgibe bo§ Sffierf ftriebenSburgS r)erau3gefommen ift, roottte

urfprünglidj aud) bie früheren Sanbtagöaften (cor 1535) oeröffenttidjen,

unb e§ ift fttjr ju bebauern, ba& ba3 noa) nirfjt gefrfiefjen ift. 2)enn

toenngleid) mancherlei 3Jerbienftlid)e3 über bie branbenburgifrfje ©tänbe*

gefd)id)te oor 1535 gefdjrieben rcorben ift, fo bleibt bodj ba§ 93ebürfni§

nad) einer SBefanntfdjaft mit bem aJcateriat felbft für bie $orfd)ung be?

flehen.

2)a3 oerminbert freilieb, nirfjt bie Sanfbarfeit, bie mir bem §erau§*

geber unb bem märfifdjen ©efajidjtSoeretn bafür fdjutben, bafj ung nun

roenigftenS bie tanbftänbifdjen 2lften au3 ber 3eit I^oadjimS II. coli*

ftänbig im 2>rurf oorgelegt roorben finb. %n %ef)ti größere 2lbfdjnitte Ijat

$r. ben Stoff gegliebert; jeber ift mit einer Sorbemerfung oerfefjen, bie

über ben SSerfauf ber einjetnen Tagungen furj unterrichtet, ©ie be=

ginnen mit ber £t)ronbefteigung unb bem erften Sanbtage beS ober ridt)=

tiger ber 35?arfgrafen
,

3>oadjim unb ^oljann, mit ber Seftätigung ber

^rtoilegten iJ)re3 S3ater§, unb fc^tie^en mit bem 2tu3gange be3 fiurfürften.

2)fl3 leiste 2)ofument flammt oon Qotjann ©eorg^ e3 fjanbelt über bie

Unregelmäfjigieiten unb Betrügereien, bie bei ber Sßerroaltung ber ©Bulben

feinet oerftorbenen SkterS begangen mürben, unb enthält bie ©rflärung, ber

neue fterrfdjer motte fie erft nad} oorgenommener Prüfung unb 2tuft[ärung

bejahten ; e3 ift urfprüngtid) ein %exl ber ^nftruftion be3 jungen Äurfürften

für feine ©efanbtfdjaft jum Äaifer au3 Slntafe ber SetjenSempfafjung.

$en ^öfjepunft nehmen bie Sterfianblungen ber lyatjre 1549/50 ein;

fie umfaffen etroa bie Raffte beä erften 33anbe§. ©ie bilbeten bereite

1882/83 ben ©egenftanb beö bekannten 2luffafces oon ©. SBinter („2)ie

märfifdjen ©täube jur 3e^ ü) l
*

er pd)ften Stute" 1540—1550; ^i\t)d)V.

für preujj. ©efer). unb Sanbeäfunbe 33b. 19 unb 20). ©in 3tejenfent (jat

eS getabelt, ball %v. bie bamalS burdj SBinter publizierten Stftenftürfe in

feiner 2lu3gabe mieberum gebracht t)at. $r. oerteibigt ftet) bagegen im

Sßorraorte ju feinem jroeiten Sanbe, unb, raie id) glaube, mit SRedjt. Senn
bie Sßublifation 2ßinter£ ift, morauf $r. fdjon in feinem erften Sanbe

aufmerffam gemaebt Ijatte, roeber ooüftänbig nodj aud) einmanbfrei; unter

biefert tlmftänben fann man e3 meinet @raa)tens nur billigen, loenn 5r -

ba$ 3Bintetfd)e 2Rateriat tiocr) einmal mitteilt, jumat, ba man nunmehr

atteä in einem Sanbe jufammen f)at, xoaZ bie 23enu£ung roefentlid) er=

leichtert. ©fjer tjätte man %r. einen SSormurf au§ bem (Gegenteil madjen

tonnen ; bie 120 ©eiten, um bie ba£ SBerf baburd) f)ötf)ftenfaUsi erroeitert

morben ift, fallen bodj fdjfiefslicr) bei feinem ganjen Umfange nidjt in§

(Setuittjt. i

3m 2lnfct)[uffe an ben erften S3aub beä ^r.fajen Sßerfeö t>at fid) eine

(Erörterung über bie äroerfmäflige @inrid)tung oon Gbitionen tanbftänbi=

fefter 2lften entsonnen. 5^ ro 'U ^«fr auf bae einjetne niajt näb^er ein=

geljen, fonbern möchte nur meiner 2(nfid)t bat)in 2lusbrucf ßtben, bau bem

$evau3geber ein geroiffer ©pielraum getaffen roerben mu|, ba jeber t)ier
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feine befonberen (Srfafjrungen fjat, ba audj jebe§ Unternehmen biefer Sltt

feine eigenen Sebürfniffe unb Tonnen in ftdj trägt, unb ba fid^ fdjftefttid),

roa3 biefe teueren, infonberfjeit roaS bie 3Btebergabe ber ©djreibroetfe an=

Belangt, mitunter ebenfooiet pr a(§ aud) SQBiber fagen lä&t. 2lm grtiedE=

mäfjigften erfdjeinen mir, im ganjen Betrachtet, bie ©runbfätje, roie fte

©. o. Seloro für bie jülict)=6ergifct)en SanbiagSalten jur 2Inroenbung ge=

bradjt Ijat. Söet ^ublilattonen au§ bem ©ebiete ber teueren ©efdjidjte,

für bie baä 3Wateriat ja oft überreidjtidj fliegt, blatte tdj e§ für burdjauä

berechtigt, wenn ftd) ber Bearbeiter auf einen freieren ©tanbpunlt freut,

bemjufolge eine ©tieberung unb ftraffere gufammenfaffung unb Surdj*

bringung be§ «Stoffes* nidjt nur nacb, dEjronologifdjen, fonbern audj nadj

facr)ricr)en ©ruppen, eine häufigere JBiebergabe im SRegeft, jumal Bei längeren

2Iftenftüdfen, rote bei ^ßropoftttonen, 9tejeffen ufro., ©rteidjterung be3 Über*

blicf§ foroot)! burd) lurje ^ntjatts'angaben als* audj burdj paffenbe orien*

tierenbe SOorbemerFungen ju empfehlen finb. @§ ift natürlid) nidjt immer
tetdjt, ba§ ©jjerpt fo ju machen, bafi e§ ben Srtljalt torreit unb er-

fdjöpfenb roiebergibt; e§ fetjlt aud) nittjt an Stüclen, roo bas\ fei es" ganj,

fei eg für größere SStbfdjnitte, nidjt möglidj ift unb beffer ber ganje %e%t

gebracht roirb, — ba bie richtige 2lu3roal)l ju treffen, ift eine Stufgabe,

bie bem Saite beS Bearbeiters" übertaffen bleibt. SBei längeren 2)oIu=

menten, jumat ^ropofitionen, Reptilen, Suptilen, Stejeffen ufn». lann e§

aud) für ben Benutzer geroife eine grofje ©rteidjterung fein, roenn ber 3>"=

Ijatt ber einzelnen Befianbteile burdj ein Stidjroort am 3ianbe angebeutet

roirb. SBieberljohmgen, jumat bei ^ßrioitegienbeftätigungen, lönnen gan§

gut burdj SSerfdjtebenb/etren im S)rucl, mit. fyufjnoten jur SSerroeifung auf

frühere Solumente, lennttidj gemacht roerben. lym allgemeinen gilt ei

ja nun freitidj, nidjt attju niete fdjematifdje Stegein aufäuftetlen , fonbern

je nacfj ber Sefdjaffenljeit bei einzelnen ©tüctes praltifd) *u oerfaljren.

Mitunter fdjeint e3 mir, alä ob %v. in ber Betjanblung be§ 9Jiateriat§

attju lonferöatio oorgegangen ift.

SDie Don 5rieben§burg mitgeteilten Stiren ftammen im roefenttidjen

aus bem ©etjeimen ©taatsardjirie unb au3 bem ftänbifdjen 2lrdjio. Ur=

fprüngtictj fotlten auct) nodj bie ^rioatarc^ioe fjerangejogen roerben. Seiber

fetjlt es" jebocr) nodj an einer fnftematifdjen Berjeictjnung ber SßrioatarctjiDe

in ber SJJarl Branbenburg, fo bajj ber Herausgeber auf itjre Bewertung

Dcrjidjten muBte; bem Sebauern, bas er hierüber im SSorroorte jum erften

93anbe äu&ert, lönnen mir unä nur anfdjtiefjen. 3" oer SWitteilung ber

Varianten, roo mehrere Sjemplare eine§ unb beäfelben ©djriftftücleä, tn§=

befonbere 2tbfd)riften , »orliegen, ger)t %t. (roorauf ©olbfdjmibt für ben

erften 83anb ^ingeroiefen ^at) teidjlidj roeit; im jroeiten Sanbe ift barin

Stemebur eingetreten. 3um ©djtuffe beä SBerleö Bringt %t. eine ffleifyt

finanjgefdjidjtlid) intereffanter 2)oIumente, u. a. 2RitteiIungen aus" ben

@innaf>me= unb 2lu§gaberegiftern be3 Sanbfa)offe§ 1540 bi§ 1542, au§

ben Stedjnungsbüdjern über ba§ ftäbtifdje §ilfsgelb au§ ber Seit t>on

1546 ab, auä ben Siergelbregeften 1550 ff., ein Sftegifter über bie Stofc*

bienftgelber ber Prälaten unb be§ Slbelä oon 1555.

Stuf ba§ ©acr)Ucr)e ber 5ßubtiIationen einjugeljen, roürbe t)eifsen, in

bie liefen ber inneren ©efd^icb.te ber DJlarl SranbenBurg im 16. Sa^r^
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ljunbert, infonberöett ber SSerroaltungä* unb 2BirtfdEjaft§gefd(jidjte, fjinab*

fteigen ju rooHen, ba ja bie ©tänbe alte§ SKögltd^e in ben 33ereid) iljrer

Shifmerffamfett unb SBirffamfeit sogen. Sljre Spraye läfet an $eutliä>

feit gegenüber bem Sanbeäljerrn oft nicljtä ju roünfdjen übrig, fo j. 33.

wenn fie (I, 722) gegen feine aldjimiftifcfjen Siebfjabereien bemerfen: „Sit

oon oorberblidjen £anbel abjufteljen, sed uf atdfjimet be§ £anbe3 ju ge*

benfen, al3 ambte, clofter etc. meineng in beme treulich, bittenä in gnaben

anjunefjmen". 2llte§ roirb berührt, aud) bie religiöfe unb allgemeine

Äulturentroitflung, — fo ift ba§ ÜBetf gerabeju eine gunbgrube für bie

oerfdjiebenften ©ebiete. 2)a§ SSerbienft, ba§ ficb, gr. baburdj um bie

branbenburgifdje ©efdjtd&te erroorben fjat, ift nidEjt Ijocfj genug anjufdjjlagen.

2Ba§ mir biäljer burdj SBinter über bie ftänbtfcfjen SSerfjältniffe unter

SoadEjim I. roufjten, ift burdj ifjn ergänjt unb oielfadj ridjjtig geftettt

roorben; baSfelbe gilt oon ben gorfdfjungen, bie ftfaacfoljn in feiner 2lb=

Ijanblung über „'Die fjinanjen Soadjtms II. unb baä ftänbifa)e Ärebit*

roerf" (3eitfdjr. f. preufj. ©efd). unb Sanbeöfunbe 16) niebergelegt Ijat.

9teidjf)alttge3 SDiaterial bringt bie 5ßubtifation für bie Sofalgefdjidjte (j. 33.

I, 359 ff., 33efdjroerben ber einzelnen ©täbte) unb audj für bie gamiKen*

gefdfjidjte, hierfür infonberljett bie 9iamensoerjeid)niffe ber Sanbtagätetl*

nefjmer, bie idj eben unter biefem ©efidjtSpunfte für redjt banfenäroert

Ijalte. @S ift ja audj gerotfe bie 2lufgabe einer ^ublüation biefer 2lrt

hierfür bem unjroeifelljaft oorfjanbenen 33ebürfniffe entgegenjulommen

;

bem ©injelforfd(jer , ber fonft bal roeitfcljidjtige Ijanbfdjjriftlicfje Material

baraufljin burcfjarbeiten mujjte, fann baburdj nur gebient fein. 2lu3=

füfjrIidE)e Sßerfonen* unb Drtsregifter erleichtern ben ©ebraud) be§ 33ud)eg

in biefer §inficfjt. 35a|j ba$ ©adjjregifter nur eine 2lrt oon 2lbfd(jlag3=

jaljlung ift, gibt ber Slutor in ber 35orbemerfung (II, 860) felbft ju ; aud)

roa§ bie ertäuternben 2Inmerfungen anbelangt, Ijätte rooljl etroaS meljr

geboten werben tonnen.

3n ber Einleitung jum äroeiten 33anbe rooUte gfr. eigentlich bie

ftänbifdje SSerfaffung unter ^oacfjim n. barftellen. 2)a roäljrenb ber

35rucflegung bie 5Dionograpf)ien oon ©djotte unb §ajj erfdjienen, Ijat er

biefe 2lbftdjt fallen laffen, um einer 35arfteltung ber märnfdjen Sanb*

tagSoerfaffung im 16. ^afyvfj. nidjt norjugreifen. hoffentlich roirb eine

foldje, roeldfje alle bisherigen ^Sublimationen unb Unterfudjjungen 3ufammen=

fafjt, balö in Eingriff genommen; e§ märe bafür aUerbingS roünfcijenä*

roert, bafi audj ba§ Material ber 3^* oor 1535 abfdjltefjenb unb ju=

oerläffig ebiert mürbe. 2)a§ SOBerf fjrtebenäburgä ift für eine fünftige

Stänbegefd&idEjte ber SRarf 33ranbenburg eine roidjtige ©tappe unb roirb

fid^, je meljr eä benu|t roirb, einer um fo Ijöfjeren Sößertfd^ä^ung in ber

^olgejeit erfreuen.

Freiburg i. Br. Felix Rachfabl.

Montag (farltjle, Mcfcfjtdjtc Jttcbrirfjg beS ^rocttcn, genannt Jvriebrtd)

ber ©rofee. 2)eutfd)e autorifterte Überfe^ung von X *){cuberg.

Surdjgefeljen unb eingeleitet von Militär = ^ntenbanturrat ^arl
Sinnebad). 3. Auflage. (Srfter Sanb. 9t. v. SDederö SSerlag,

®. ©d)end. SerUn 1916.
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3m Saljre 1905 tjat Ä. Sinnebadj eine gefürjte 2lu§gabe t>on ©ar*

Inle in einem 23anbe erfdjeinen laffen. 5)amal§ ift auf fein 33erbtenft,

bem beutfd&en SSolfe baburaj ba3 unoergänglicfje 2Berf ©.8 febenbig ju

erhalten, bjngeroiefen roorben, nid^t oljne ein leifeä SBebauern, bafj e§ nur

in gefügter gorm gefdjaf). 3efct roilt er un§ bafür ba3 ©efamtroerf,

oon bem mir ber erfte 33anb oorliegt, in fedj§ 33änben befeueren. 2JMt

ooHem fRed^t roirb babei bie im Saftre 1858 erfdEjienene Überlegung von

3. Sfteuberg, bie ßarlnleä ootten Seifall fanb, ju ©runbe gelegt; bie

©urajfidfji ift in ber Dorfidjtigften unb mufter^afteften SÜeife erfolgt.

©arlnteS Sßerf ift ein Äunftroerf, t>aS a(3 folcfjeS — niajt etroa com
©tanbpunft ber heutigen gorfd&ung — beurteilt werben mujj. SBenn

aud) bie 33reite ber 2lnlage mandjem nidjt besagen roirb, j» Ijat £intfe

in unferen gorfdjungen (SBb. 19> ©. 611) feine SBebeutung mit ben be=

beutfamen SBorten gefdjübert: ,,^od^ immer übt biefe f)ödjft eigenartige

Sarftellung mit i^rer tiefen SBabrbaftigJeit, iljrer roed§fetüoßen, halb in*

grimmigem §umor unb iraftifd&er 3Jiimif, balb in bem Ungeheuern Grnft

bei SßrebigerS in ber 2Büfte unb be§ ^ßrop^eten, immer madjtooH unb

ruljig beruorbredjenben Stimmung, einen feffelnben Sfcij auf ben Sefer au§.

Unb im ©runbe ift boefj, audj abgefeljen oon ber ^ßerfönltdfjfeit be§ 33er*

fafferä, etroaä Unoergänglidfjeg in bem Sßerfe, roenn man roill, eine grofje

roiffenfcfjaftltcije (Sntbeöfung, bie aua) ben heutigen Uriebri<^=S8iograp^ert

jugute gefommen ift. (Sarlote b>t juerft bie ibealiftifctje 2tber an griebria)

bem ©rofien entbedft."

S)er oorliegenbe erfte 93anb bringt bie ©efamtüberfidjt über bie

artete branbenburgtfa>preufjtfcb> ©efdE)icf)te unb bie Susenoentroirfhing

griebricfjS big jum 3a*)re 1726, bi§ jur projektierten SoppeHjeirat. @r

ift berühmt roegen feiner gtänjenben ©d^Uberung be§ ÄbnigS Srtebria)

2Bitf)eIm3 I.

§eroorgeb^oben fei bie gefdjmacfDoIIe unb folibe Sluiftattung ber

Stuägabe.

Berlin-Steglitz. M. Klinkenborg.

§ $rotofen, g. dauffn unb ©. 23. SBofa, 9lad^träge s» bem ©rief«

wedjfel ^rtcbrtdjg beS ©rofjen mit 9Jtaupertui3 unb Voltaire, nebft

tjermanbten Btuätu, (^ublifattoncn au§ ben Äönigl. ^reujjifdjen

©taat§ard)iüen , 33b. 90.) VI unb 119 ©. Seipjig, 6. Irirjel,

1917. mt 6,00.

£>er obige, noefj unter ben Stufpijien Sftein^olb ÄoferS erfajienene

90. 33anb ber „Sßublifationen au$ ben $gl. Sßreujjifdfien <Staat§ard£jioen"

ift roie fein SebenSroerf bem ©rofeen ßönig geroibmet. ©teia^fam al§

bätte e§ ib^m gegolten, feine friberisianifdjen arbeiten jum legten 2lb»

fd^tufj ju bringen, ftnb in biefem 23anbe 9iacbträge ju ben beiben grofsen

©bitionen oereint, beren erfte, ben SBriefroecfjfel mit 3Jiaupertui§ , er im

72. SBanbe beforgt, beren jroeite, ben Sriefroedjfel mit SSoItaire, er in @e=

meinfajaft mit £an§ Sronfen in ben Sänben 81, 82 unb 86 ber „!DuBli=

fationen" oeranftaltet blatte. 3" biefem 9?acf)trag3banbe ift jebodj bie

Strbeit gang in bie §änbe ©ropfenä gelegt, ber mit regem ©ammetfleifje

bie ©rgänjungen sufammengetragen b^at.
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2)en 2lnfang machen 11 SBriefe SRaupertuis' an ben Äöntg nebft

einem ©djreiben 33ernouHi§ mit ber Äunbe oom Xobe be3 großen Sftatur*

forfdierS. 2)aran fc^Iiefst fid) 2Raupertui3' Srieftoedjfel mit 2luguft 2Bil*

fjelm, bem Sruber be§ Äönig§, ber, oon bem Sßrinjen angeregt, ftcb, in

ben legten ÜDionaten be3 SiafjreS 1750 lebhaft enttoidelte. Offen unb

natürlidj, btöroeilen faft naio, gibt fid) Sluguft Sßilfjelm; er fua)t 2luf=

Ilärung unb löelefjrung, bie tljm 2ftaupertui3 in feinen getfioollen 2lnt*

toorten erteilt — roie Xelemad) unb SKentor erfa)einen unS beibe. 25ie

oerfdjiebenartigften Stiemata toerben angefdjfagen, ba§ Problem ber

SBtQensfreiljeit, ber moralifdjen SBirfung be3 £f)eaterS, bie 5raSe &er

^rinjenerjieljung. ©leicbjam einen Slnfjang ju biefer ©ruppe btlben

einige an 2J?aupertui3 gerichtete oermifdjte gürftenbriefe.

$>er ©djtoerpunft be§ 33anbe§ rutjt inbeffen auf ben nunmeJjr

folgenben 9?ad)trägen jur SSoItaire^orrefponbenj. 2)a !ommen oor allem

bie roertoollen $unbe be3 Sßarifer gorfdjerS $ernanb ßauffn in 33etracöt,

ber bie ©rgebniffe feiner Dkcfyforfdjungen über ben b,anbfd)riftltd)en 9Zaaj-

lafj be§ £>id)ter§ jur Verfügung gefteHt f)at. %fym ift e§ gelungen, oon

80 ©riefen Voltaires, bie biSfjer nur im $onjcpt oorfagen, bie 2lusferti=

gungen ju ermitteln, fotoie bie eigenljä'nbigen Äonjepte oon runb roeiteren

40 ©riefen, bie nur im 2lbbrud ber ßefjler 2lu§gabe feiner gefammelten

SBerte (1785 ff.) ober in 2tbfdiriften oon ©djretberljanb befannt roaren.

SSon ben toid)tigeren 2lbtoeid)ungen ber neugefunbenen £e£te gibt Sronfen

eine Überfidfjt. 2tber weit bebeutfamer ift noa) ber gunb oon 5 bisher

ganj oerfdjollenen ©riefen, oon benen 2 oon $riebrid)§ §anb fjerrüljren,

unb ju benen nodj einige, jum Seil bereits an anberer ©teile »eröffent*

lidf)te ©tüde bjnjutreten. Slufjerbem B,at Sronfen noa) toeitere 9Jaa)träge

ju ben ©rläuterungen ber Äorrefponbenj Ijinjugefügt.

©efonberen 2)anf oerbient ber ftdj anfdjliefeenbe 2(bfdjnitt mit bem
SQöieberabbrucf ber fdjon früher, aber an weniger jugängliajer ©teile mit-

geteilten „Avantpropos" JriebricfjS jum „Antimachiavel" non 1740

unb jur „Histoire de mon temps" oon 1743, um fo meljr, aI3 ber le|t=

genannte „Avantpropos" ju ben bebeutfamfien ©efenntniffen auZ ber

$cber be§ ÄönigS gehört.

2lu§ ^ßrioatbefifc ftammen bie oon bem 9lejenfenten beigefteuerten

©tüde ber nädjften ©ruppe, 4 ©riefe be3 jungen Diplomaten ©raf Otto

Gljriftopf) oon 5ßoberüi(3 au§ bem öerbfte 1743, bie an feinen Cljeim, ben

befannten 3Jiinifter be3 Äönigä , ©raf ^einrieb, oon 5ßoberoiI3, gerietet

finö, nebft einigen noa) unbefannten ©elegen^eitsgebic^ten Voltaires.

^obetoUä, bamdlä preufiifajer ©efanbter im §aa9» befanb fia) auf Urlaub

in Berlin unb mar oerfc^iebentlia) bei bem Äönig ju ©afte. $ötf)ft reij=

ooll fc^ilbert er bie Xafelrunbe, ju ber aua) ber gleichfalls in jenen Sagen
jum Sefucb, eingetroffene Voltaire gehörte. 2)ie Sebeutung biefer Schreiben

erfjötjt fief) noeb, babureb,, bafj fie neben ben lafonifa)en ülufjeicb,nungen

bes ©rafen 2uca)efini auä ben legten SebenSjaljren 5riebria)ö bie ein*

jigen unS fc^riftlic^ überlieferten ^eugniffe finb, bie über 3:ifcr)gefpräcr)e

beö Sönigä berieten.

2)en Sefcb.IuB bes SammelbanbeS madjt eine fritifcb,e Unterfuc^ung
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SronfenS über bie 2lutorfd&aft ber bisher betn Äönig sugefcfjriebenen unb

biet nodjmalä abgebrucften ©Ijarafterfftjse „Portrait de Monsieur de

Voltaire" oon 1735 unb 1756, beten Ergebnis bilbet, bafj fie ntdjt als"

gtiebrid&S 2Berf ju gelten bat. ©in furje§ 9lamensregifter ift bem Sanbe

angefügt.

58on 2)rucffeb,lern möcfite idj fotgenbe nod) fierüorljeben : ©. 10 3- 4

o. u. Iie3 obligeamment ; ©. 19 3> H »• °- lieä: Je n'

ai garde; ©. 68

3. 17 d. u. gehören bie Sßorte „crois que" an ben Stnfang ber »orber*

geljenben 3eile; ©. 102 3. 13 b. U. fetjlt hinter „en Russie" bie 3iffer 3

für bie entfpredjenbe 2lnmerfung; ©. 111 finb bie Slnmerfungen Der*

taufest: bie oierte mufj an erfter ©teile fteljen, bie je|t als erfte gefegte

an jroeite ©teile rütfen ufro. ©innftörenb ift bie ^nterpunttion im legten

2lbfa|e auf ©. 24 : bie SBorte „de la part des preeepteurs et gouver-

neurs" (3- 2 d. u.) forrefponbieren mit ben SBorten „de la part des

parents" (3. 5 v. u.); bemgemäfj fdjltefjt ber erfte ©afc mit ben Sßorten

„le plan qu'ils se sont proposes" (3- 2 d. u.); bierljer gehört ber $unft

unb Ijinter „gouverneurs" (roie oben Ijinter „parents") ein Äolon. ©0*

bann ift auf ©. 86 3- 5 0. 0. ftatt: „emprisonnements" toofjl richtiger

3U tefen: „empoisonnements", ba mit ben „crimes d'assassinat4 et

d'empoisonnements" ber ©egenfa| bes 11. unb 12. Igaljrljunbertg mit

tljrer moralifdjen ©frupellofigfeit ju bem „3eitalter ber 2lufflärung" ge=

fennjeidjnet raerben foll. ©in 33erfefyen ift es enblicfj, raenn ba3 be=

reitS oon Sftangolb in feiner ©djrift „Voltairiana inedita" (©. 46;

33erlin 1901) mitgeteilte ©etegenfjeitsgebidjt: „Sur le portrait de la

Princesse Ulrique de Prasse" auf ©. 106 nodjmalö jum 2tbbrucf ge=

bracht ift.

3um ©djlujj fei noeb, eine ©rgänjung ju grtebrtc^S Äorrefponbenj

mit Voltaire nachgetragen. 2lu§ bem als nidjt erhalten bezeichneten 33rief*

roeebjet jnrifdjen Äeoferlingf unb SÖoItaire (ogt. 33rieftüedjfel, 33b. II,

©. 44 2lnm. 3) liegt mir au§ fprtoatbefi^ bie 2lntroort cor, bie ber Äönig

in feinem unbatierten ©djreiben (53b. II, ©. 44, 3lr. 157) bem ^anjofen

antünbigt. Senferlingfs 2tntroort ift aus Gbarlottenburg com 30. ©eptember

1740 batiert. S)amit roirb bie Vermutung ber Herausgeber, fcafj biefer

Slnfünbigungsbrief al3 ©d)lufj be§ ©Treibens griebridjs 00m 12. Dftober

1740 (9lr. 156) ju betrachten fei, Ijinfättig ; er ift Dtelmeljr auf @nbe ©ep=

tember anjufe|en unb bemgemäfj grotfe^en 3lv. 152 unb 153 einzureiben.

Äeoferlingfs 2lntroort felbft betrifft bas ©d&icffal bes 9Karqui§ unb ber

3Jlarquife bu ©brätelet, beren 2lnfteüung am preufeifefien £ofe SSoltaire

roünfd&te. Äenferling? ftreibt am 30.: „Je viens de recevoir, monsieur

mon respectable ami, votre lettre du 19 de ce mois. J'ai saisi le

moment favorable de renouveler au Roi vos instances en faveur

de la personne que vous protegez, et quoique S. M. me dit avoir

regle tout l'etat de sa cour et de l'armee, Elle veut pourtant ä

votre consideration donner le brevet de colonel avec une pension

de 4000 livres de franc ä l'ami en question. Quant a madame son

epouse, le Roi est fache de ne pouvoir entrer dans vos vues, ne

pouvant rien plus changer 4 la cour de la Reine ; au surplus, l'eti-

quette d'ici ne permet point qu'on j place des dames etrangeres."
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316er autf) ou§ ber 8erleif|ung be§ Dberftenpatentä an ben 3flarqui§ rourbe

nidjtS (ogl. 8b. II, ©. 55 2Inm. 1).

Berlin-Lichterfelde. Gustav Berthold Volz.

berliner ^orjcllon, bie 2Jtanufa!tur ftrtebrtcp be8 ©rofjcn 1763 big

1786. herausgegeben im auftrage unb mit llnterftü^ung be§

9Jlinifterium§ für §anbel unb ©eroerbe gum 150 jährigen 33e(te&en

ber $öniglid)en ^orjettanmanufaftur ju Berlin. Gearbeitet non

®eorg Senj. SSerlag oon 9teimar Mobbing in 33erlin (1913). 2 23be.

2°. 78 ©. £ejt, 44 ©. Seilagen, 162 tafeln.

SBranbenburgtfdje ©fäjer. herausgegeben im auftrage beS ^öniglidjen

$unftgeroeroemufeum3 in Berlin mit Unterftüljung ber DrIop=©tiftung

von Robert Säjtntbt. Verlag für $unftnriffenfd)aft in SBerlin 1914.

4°. 154 ©. £er.t, 40 Safein.

3roei bebeutfame 8eröffentlidjungen, bie Äunfigefdjtdjte unb bte

aBtvtfdjaftSgefdjidjte in gleicher SQSeife betreffenb, in amtlidjem auftrage

bearbeitet, tüdjtig in ber Surdjbringung bei <Stoffe§, üornefjm in ber

äußeren 2lu3ftattung.

Über bie 8erliner ^ßorjettanmanufaftur unb tfjre 8esiel)ungen ju

fjriebridj bem ©rofsen unterridjteten bisher fe^r gut bie 2Iuf[äfce mm
£über§ im ^abYbudj ber $reujjifd)en Äunftfammhmgen 1893 unb ©eibel

im §o^enjoEern=3a^rbua) 1902. Sie bamalS gegebenen Mitteilungen er=

roeitert in bem erftgenannten 2Berfe Dr. ©. Senj ju einer auSführttdjen

2)arftelfung ber ©efd^id^te ber 3Jianufaftur unter ftriebrid) bem ©rofjen,

tnbem er alle befonnt geworbenen ©rjeugmffe berfetben jufammenfteUt

unb auf ©runb ber fdjrtftlidjen SJadjrtdjten beljanbett. S)te meiften ©egen=

ftänbe beroabren, au3 bem 8eftfee griebrtdjä, bie rbmglidjen ©djtöffer in

8erlin, ©fjarlottenburg unb$ot§bam; ber grofje £afetauffafc für &atl>a»

rina IL befinbet ftdj in ber (Sremitage in Petersburg ; oom SßriDatbefi§

fommt {jauptfädjlid) bie Sammlung beS genannten, um bie Seitung ber

2J?anufaftur uerbienten 2Birflid)en ©eljetmen 9tegierung§ratS SüberS in

8etradjt. Sie in oortreffltdjen ßupferbruden, einige aud) in garben*

bruden roiebergegebenen ©eräte geroäljren ein 8tfb ber bebeutenbften unb

fdjönften £eit *>er SHanufattur, einen 8eitrag jugleidj oon ber lanbes*

oäterltdjen gürforge be3 großen ÄönigS.

SDaS sroeite Söerl befjanbett bie ©efdjidjte be§ ©taSgeioerbeS in ber

Watt 8ranbenburg. Äurfürfl ^oad)im $riebrid) begrünbete ju 8eginn

be§ 17. SaljrfjunbertS bie ©faSljütten in @rimni£ unb 3Jiarienroatbe

;

if>nen folgte unter bem ©rofsen Surfürften bie 1674 eröffnete §ütte bei

Sßotäbam, u>eld)e in ib,rer erften 3ett oerfnüpft ift mit bem Manien ^oljann

ÄundelS, be§ ©rfmberS beö Stubingfafeä, 1736 aber nacb 3ecbtin oerlegt

mürbe. Sie älteften branbenburgifd)en ©läfer finb mit farbigem ©djmelj

bemalt. (Seit bem ©nbe beö 17. ^aljr^unbertö roirb ber ©taöfd^nitt nadj

uürnbergifdjer unb bö^mtfd^'fcb.Iefifdjer 2lrt gepflegt unb befonberS in ber

erften Jpälfte beö 18. Sab.rb.unbertö »on mehreren Meiftern in ^otöbam

unb 8erlin ju adjtenöroerten Seiftungen erhoben. Ser Serfaffer, Dr. 5R.
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©djmibt, 35 ireftoriataffiftent am Äunftgeraerbemufeum, b,at in ben au§*

gezeichneten Stbbilbungen ben »orfjanbenen 23eftanb an funftlevtfdj be«

merfenäroerten ©läfern Dermutlidj erfdjöpfenb jufammengefteUt unb baju

bie überlieferten ©cb,riftquellen einbringlidj bearbeitet. 35ie ©rgebniffe

feiner gorfdjungen t)nt er aua) an einer anberen, feiert sugänglidjen ©teile

mitgeteilt, in einem ber ^anbbüajer ber königlichen 9Jlufeen ju Berlin,

roelcf)e§ ber 35arftellung beö ©lafe3 geroibmet, bei ©. Weimer in Berlin

1912 erfd&ien unb bie Ijetmtfcben S3ert)ältniffe nodj eingefjenber betrachtet,

alö bieS fonft in jenen ©ammelroerfen bereits ber % aü ju fein pflegt.

Charlottenburg. J. Kokte.

&eutrid) ©enfc, ein ^Berliner JBaumetfier um 1800. 9JUt Unterftüfung

ber Sllabemte be§ 33autt>efen§ in Berlin 6erau§gege6en »on 9lbolf

$oebbcr. ßarl £enmann§ Verlag, Berlin 1916. Fol. 88 ©. u.

.50 Statt 3166. ©e6. 24 9DW.

33ei Befprecftung uon üfteuerfdjeinungen jur berliner Baugefdjidjte,

in ben $orfdE)ungen 93b. 27, 1914, ©. 647, fonnte idj fdjon binroeifen auf

einige Stubien über ^einrieb, ©en£, bie ^ntenbanturbaurat a. 35. 35oebber

ueröffentlidjt batte. 35iefe finb nunmehr ju einem ftattlid)en 23anbe au3=

geroadjfen, reeller a(3 eingeljenbe 35arftetfung be§ SebenäroerfS ©enfce§

jum bauernben Seftanbe ber gorfd&ungen jur ©efdjtdjte ber Berliner Sau*

fdjule gehören roirb. ©en$ roar am ©d)luffe beä 18. 3 al^ r^un^ertg *>er

erfte, ber ftcr) bie griedjifcben Bauformen anjueignen uerftanb. 2113 ein

jüngerer Bruber beö ©djrtftftefferS $rtebridj ©en£ 1766 in Breslau ge=

boren, fam er 1780 nadj Berlin unb rourbe bjer, nadjbem er ftdj mit

foniglicfier Unterftii^ung auf mehrjährigen Steifen, befonber§ in Stalten,

gebilbet fjatte, 1795 bei ber §ofbaut>ertimltung unb balb banad) aueb, al§

Seljrer ber bamal§ begrünbeten Bauafabemte angeftellt. ©ntroürfe jum

35enfmal f5"riebrtct)§ be3 ©rofsen, bie funftlerifdje Seitung ber Beifefcung

^riebrtcb, 2Btlf)elm§ II. gehörten ju feinen erften 2lufgaben. ©ein be=

fanntefteS SCBerf ift bie abgebrochene 2Itte SHünje am Sßerberfdfjen SKarft.

Bon 1800 bt$ 1803 leitete er in Söetmar unter ©oetI)e§ Borfi£ bie innere

9?etigeftaltung be§ fjerjoglicften ©djloffeS unb neben einigen anberen 2lu3=

füljrungen ben Bau be§ fleinen 3:t)eater3 in Sauctjftäbt. 35aran fdjloffen

ftdt> in Berlin nacb, bem napoleonifcfjen Kriege als lefcte Söerfe ba§ ^ßrtn*

^effinnenljauS unb ba3 6b,arIottenburger 9ttaufoleum. 1810 jum ©cbjofi*

baubireftor ernannt, ftarb ©enfc fdEjon im nädjften %afyxe. ©a)riftftelle=

riftt} ift er mit einem 23eridE)te über bie griect)tfcf;en Stempel ucn ©egefta

unb ©elinunt auf ©ijilien unb mit ber Beteiligung an einem arcb,itefto=

nifetjen Seljrroerfe b,eroorgetreten. 35a§ @en^ uor ber 3Bieberaufricf)tung

be§ preufeifc^en ©taateä f)infcf)ieb unb feine Sebeutung bureb, ben rafd>

auffteigenben Stub.m ©cb.infelg oerbunfelt rourbe, baben eg oerurfacb,t, bafe

fein Sebengroer! nict)t, rote e§ oerbtent, befannt geroorben ift. 35ajj roir

eg je^t in nottem Umfange überfeb.en, b,aben roir 35oebber ju banfen, ber

fidfc) ber geftellten Aufgabe mit roarmer Eingabe gerotbmet b,at.

S3erbient feine 35arfteIIung in ib^rer allgemeinen Einlage 3uftimmung,

fo erfeb^eint feine Sßürbigung ©en£e§ boeb, an mandjen ©teilen ju beffen
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©unften beeinflußt, ©enfceä ©igenart mögen bie 2llte Münje unb bie

©nttpürfe juni griebria>2)enfmat am beften rotebergeben, griedjifdje formen

in Berber fernerer Sluffaffung. 2ln anberen freieren SBerfen gebührt

jüngeren Mitarbeitern ein roefentlidjer 2lnteil, ber ifjnen oon ber Über=

lieferung sugefprodjen roirb. Sag e§ in feiner Sßerfönlidjfett ober jroang

Äranffjeit ifjn baju, ©entj fajeint feine Mitarbeiter nidjt in bem Mafje,

roie bieS fpäter ©djinfel tat, nad) eigenen 2lbftdjten geleitet, fonbern tljnen

eine geroiffe ©elbftänbigfett gelaffen ju Ijaben, fo Stabe bei ben Sauten

in SBeimar unb Saudjftäbt, fo ©djtnfel beim 33au be§ Sfjarlottenburger

Maufoleumä. Sie 2lngab.en, meiere 2Bilt)elm o. §umbolbt, ©djaboro unb

». Quaft über biefe beiben madjen, roerben oon SDoebber t)infid)ttidi itjrer

©faubroürbtgfeit ju Unredjt oerbädjtigt. Über M. $. 9ta&e > ber in ber

Saugefdjtdjte SerltnS einen gearteten Stuf t)at, urteilt e% auffallenb un*

günftig. ©oetlje in feinen 2lnnalen 1801—1809 nennt ©enfc unb 9iafc

ftetö in ©emeinfdiaft, unb nad) feiner Mitteilung an 3elter mar 9tabe

nod) 1815 in Sßeimar tätig. 3m gufammentiange mt * oen genannten

Sauten ift an bie gefällige, burd) dlabe nad) bpt greiljeitSfriege l)er*

gefteltte ©ingangSljalte beS abgebrodjenen 3lfabemiegebäube§ in Serlin ju

erinnern, gür baä Stjartottenburger Maufoleum atä ©rabftätte ber

Königin Sutfe jeicljnete @d)infel, beffen §ilfe @en£, mie Soebber mitteilt,

fid) fd}on 1805 erbat, nad) ben SBünfdjen ^friebrid) 2Bilt)elm3 III. ben

©ntrourf, roeldjer unter ©entj burd) bie Beamten be§ £>ofbauamt§ au3=

geführt rourbe, fo bajj SlufjereS unb ^nnereä, jeneä in ber jüngeren,

biefe§ in ber älteren ©tilauffaffung, auäeinanber fallen. 3$ netjme

93ejug auf meine oon ©oebber nidjt metjr berücffidjttgte 25arfteHung ber

frühen SBerle ©djinfelS im gentralblatt ber Sauoerroaltung 1916,

<5. 150 f.

Sie Seftänbe ber 2lrd)ioe unb ba§ gebrückte <Sd)rifttum finb ge=

roiffenfjaft benutzt; leiber febjt roieberljolt bie 2lngabe, an roeldjen Drten

bie §anbfd)riften -unb 3etd)nungen oon ©ent) unb anberen fid) gegen-

roärtig befinben. 3a^re^ e 2lbbi(bungen nad) Sidjtbilbern unb 3eid)=

nungen finb auf befonberen tafeln jufammengefteHt, aber im £ejt nid)t

genannt, roie benn mand)e Mängel ber 25rucflegung ben ©ebraud) be§

SudjeS erfdjroeren. 25en in ber Ijtefigen §od)fd)ute ber bilbenben fünfte

aufberoafjrten Seridjt ©enfceä über feine ©tubienreife, ben er für eine

Veröffentlichung bearbeitet, non bem er, rote bemerft, aber nur einen

2lusfd)nitt junx SDrudf gebradjt t)at, tjätte man bei biefer ©elegenljeit

gern ootlftänbig mitgeteilt gefeb,en, rooljingegen mandje Seile beö S8ud)e§,

bie 93efannte3 roieberb,oIen, eine Äürjung oertragen fjätten.

ff
3n ber Sefdjränfung jeigt ftdt) erft ber Meifter, unb ba§ ©efetj nur

fann un§ ftreifjeit geben." SDiefe SQBorte ©oett)eö jur Eröffnung be§ Saud)=

ftäbter £ljeater§ oerroenbet Soebber treffenb jur 6t)arafteriftif ©entjes,

ber, oielleid;t met)r nod) als ber fcüt) oerftorbene ^riebrid) ©iün, bie (Snt=

roieflung ber berliner Saulunft oorberettete, roeld)e <Sd)infel in glücflictjer

Fügung jur Sßoßenbung braajte.

Charlottenburg. J. Kohte.
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2>er Untoerfit'ät8&au ju §oHc «nb Sriebridj Sdjinfel. 9?ad) ben Duellen

bargefteHt oon 2BiI|clm SBae^oIM. gerbinanb §ut&, Unioerfität§=

unb SerlagSbucft&anblung, Sreälau 1913. 4°. 48 ©. «Kit 30 £td^t=

brucftafeln unb 4 2Ibbilbungen im £ert 3,50 9Jif.

25iefe§ Surf), roeldje§ ^rofeffor 2Bae£olbt oon ber llnioerfität §atle

mit Senu^ung aller jeidinertfdjen, fd^riftltd^en unb gebrucften öilfSmittet

oerfafjt f)at, gibt einen roertootlen Seitrag zur Q5efdE»td^te ber preufsifdjen

Unterrtdjt3oerroaltung ; 'e§ geigt, roie in ben beiben Qa^rje^nten nad) ben

$reil)eit3frtegen eine bebeutfame Slufgabe mit großem Sifer unternommen

würbe, aber bei ber fdjroierigen finanziellen Sage beS ©taate<§ nidjt jur

oollen (Srfüllung gebracht roerben tonnte. Sie llnioerfität £alle=2Bitten=

berg mujjte bei if)rer Söieberljerftellung fid) mit unjureia^enben Räumen

begnügen. Qn Verfolg ber Semüfjungen be§ &anjler§ ber llnioerfität

Sfttemener mürben in ber Dberbaubeputation unter bem ©efjeimen Ober*

baurat 9Kattt)iaä graei ©ntroürfe ju einem Neubau bearbeitet, junädjft

burtt) Suffe, ber fpäter al§ ©rbauer beä SabeljaufeS oon Dennfmufen

befannt rourbe, ju einem oiergefdjoffigen Sauroerf, unb, toeü biefeö ju

teuer, ju einem breigefdpffigen bura) $roirner. Seibe @ntroürfe be»

funbeten ben ©influfj ber bamaligen berliner Sauten ©d)tnfel3. 2luf 2ln«

regung be§ Kronprinzen, fpäteren $ömgS griebridj 2Billjelm§ IV., oer=

fafjte ©djinfet felbft 1829 einen ©ntrourf, bie 3duine beS ©cfjloffeg Tlox\%*

bürg in §alle für bie groede^ber llnioerfität ausbauen. 216er aud)

biefeä Sorfjaben jerfdjlug fid). $ur SluSfüljrung gelangte ber genannte

groeite ©ntrourf, aber nur ber mittlere Seil, bie glügel blieben roeg. S)a

groimer jum Saumeifter be§ Kölner £>ome£ aufrüdte, fo rourbe ©tapel

arg Sauleitenber beftellt. 2Ba§ in ben Saljren 1832-1834 entftanb, roar

tro£ ber gefältigen Surdjbilbung im einzelnen nur ein Srudjftüd; in ber

geplanten ooüftänbigen ©eftalt ift bas Sauroerf in i>m „Sauau3füfjrungen

beö Sßreufcifdjen ©taateS" (1852) veröffentlicht.

3)aj$ ©djinfelä ©ntrourf zum 2tuSbau ber 9Worifcburg nidjt »er»

roirflidjt rourbe — bie geometrifdjen 3e i c(mungen befinben ftct) im 2KU

nifterium ber öffentlichen arbeiten, bie ©dmubtlber in ber 2:ed)nifd)en

£>odjfd)ule in Sfjarlottenburg — , ift nidjt ju bebauern; oom gefd)id)tlid>en

Serftänbniö beS 9Jiittetalter§ roar ©djinfel nocb, roeit entfernt, fftadjbem

unfere 21uffaffung ber Senfmalpflege inzroifdjen ftrenger unb beftimmter

geworben ift, fjat bie Surg in neuefter 3^it eine Snftanbfetmng unb

einen 21u§bau zum ftäbtifd)en SDiufeum erfahren.

Charlottenburg. J. Kohte.

Erinnerungen an 33t8marcf. Slufaeidmungen oon 3Jlttar6eiiern unb
^reunben be§ dürften, mit einem Slnbange oon ©ofumenten unb

©riefen. %n SSerbinbung mit 31. ö. SStauet gefammeit oon grid)

5»larrf§ unb ßarl 2«esonbcr ö. 3RüUcr. Stuttgart unb Berlin,

SDeutfdje SSerlagSanftalt, 1915. §.^rg. 10,50 3Jtf.

©g roar fid^erlid) ein gtücflieber ©eban!e ber §erau§geber, jur

fjunbertfäljrigen ©ebädjtnisfeier oon Sigmarcfö ©eburtätag neue „perfön^

licfje Duetten ju SiSmardä perfönlicfjer ©efcfjicfjte ju erfäjliefjen, fo lang



271] S^eue ©rfdfjeinungen 271

fie nodj fliefeen tonnten" : b. Ij. nocij tebenbe $erfönlidt)feiten, bie BiSmarcf

als ÜDHtarbeiter ober burctj fonftige Bejieljungen nalje geftanben ^abett,

jur 2Jiitteilung »on ©rinnerungen unb ©djilberungen in jener !Hicr)tung

ju oeranlaffen. 2ßir befi^en ja jroar bereits eine ÜRetfje allerraic^tigfter

3eugniffe biefer 2lrt: bie roertootle SDiaterialienfammlung oon Sftortfc

Bufd), bie lebenSoollen (Erinnerungen £iebemannS u. a. m. £rofcbem

barf man ben Herausgebern, @. ÜKardES unb $. 2t. o. 2JcüIler, bie fict) ber

tätigen Unterftü^ung beS ©taatSminifterS 21. o. Brauer erfreuten, banfbar

fein, bafs fie unS in biefer «Sammlung eine Steige neuer geugniffe 3U=

gänglid) gemalt Ijaben, oon benen ofjne biefe 2lnregung mandljeS oielletdfjt

nie, mandEjeS erft fetjr »iel fpäter anS Sidfjt getreten märe.

2)er 2trt feiner ©ntfteljung nadj bilbet baS BudEj naturgemäß eine

äiemlid) bunte Bereinigung ber oerfcfn'ebenartigften Beiträge, roeldje bie

Herausgeber nadfj gorm unb 3>nljalt ju beftimmten ©nippen ju Bereinigen

oerfudjt tjaben. 2)er erften 2tbteilung „©rinnerungen" („auS bem Greife

ber äufjeren Sßotitif", bem „ber inneren Sßolttit unb Berroaltung" unb

„auS bem perfönlidjen ÄreiS") fcfjliefjen ftet) jroei „2lbt)anblungen" an.

35ie sroeite Abteilung „2)ofumente unb Briefe" enthält u. a. auaj 2tuf=

äeidfjnungen über münbtidEie 2luf$erungen BiSmartfS. ©in ©ingetjen auf

baS ©injelne »erbietet fiä) buraj bie gatjl unb ÜDlannigfaltigfeit ber Bei*

träge; boa) fei roenigftenS einiges beroorgeljoben.

Sie SJJitteilungen auS bem Äreife ber auswärtigen ^ßolitit" ($rauetr

9tafd£)bau, ÜDiicfjaljetteS, §r§r. v. ©tumm) enthalten cor altem tueleS über

bie 2tnfänge ber beutfajen föoloniatpolitif. ©ef)r lebenbig roirfen bie ©r=

i.nnerungen o. BrauerS auS ber $eit (1889), roo er „äroei ÜDtonate 35ienft

in griebrid&Srutj" als Bertreter 9iottenburgS tat; ergreifenb in bem Bei=

trage beS grtjr. v. ©tumm ber ©inbruef oor BiSmardtS Totenbett. 2tuS

bem perfönlidjen ÄreiS (31. v. £lj<*oben=2;rieglaff, @fj rifta ©räfin v. ©idf=

ftebfc^ßeterSroalbt, SJruanber, ©dfjroeninger) finb fjerooräuljeben ber Beitrag

©ajroeningerS, ber beffen befannte ©ctjrift in erroünfcfjter Söeife ergänjt,

unb bie reijDolten „5ßerfönlicb>n (Erinnerungen auS bem BiSmartffdjen

Haufe" ber ©räfin @idtftebt=$eterSroalbt, bie aufjerbem noaj eine ©amm=
lung „BiSmarcfroorte" (aufgejeicfjnet 1894—1898) unb einige rounber*

t)übfa)e, ect)t BiSmarctfdfje „granffurter Billetts unb ein Brief (com 9io=

oember 1862) B.S an grau o. ©ifenbecf»er" (bie SJtutter ber HemuSgeberin)

beigefteuert fjat. Bon ben ^ufjerungen B.S geben ben öiftorifer befonberS

nalje an bie über SEreitfcbfeS „Seutfdje ©efd&ittjte" (©.366) unb (a. a. D.)

ber 2luSfprudj gelegentlich ber ©noerbung beS 5Ratt)laffeS beS ©eneratfelb=

marfcballS n. 2Ranteuffet bura) ben Banfier 2J?ener=Go(jn: „^aj fyabe him
Stbnung, roaS ia) ib^m gefä) rieben b^abe; iö) gtaube aber, baf5 id) nie einen

Brief gefdjrieben b^abe, beffen Beröffentlidjung icfj ju fd)euen brauebte."

©inen fetjr intereffanten ©inblict in BiSmarcfS 2trbeit^roeife, roie in feine

perfönlidje 2trt überhaupt, geroä^rt ber feffelnb gefd&riebene 2tuffa^ o. BrauerS

über „BiSmarcfS ©djreibroeife". Sie 2tbb;anblung Ä. 2t. o. 2RütlerS, „Bei=

träge jur äufjeren- Botitif ^BiSmardtS in ben 80er Saljren", befyan*

belt beren Hauptprobleme „nadjj jeitgenöfftfdjen 2lufjeicbnungen": bie

©teHung S)eutfcb;ianbS jroifdjen Dfterreidj unb 9tuf3lanb, bie Bejiebungen

iu granfreiä; unb ©nglanb, bie orientalifdje^rage (Batfanftaaten, 2ignpten!)r
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foroie bie beutfdje Äotoniatpolitif. Sie tefcte ©ruppe, ber Solumente unb

Sriefe, bringt aufjer ben bereits ermähnten SÄitteitungen ber ©räfin Sidt-

ftebt: jroei 93ertt§te 33.3 aus" Sßariä oon 1862, burdj 3tafd}bau mitgeteilt,

ber in ber Sinteitung u; a. bem alten SBunfdje nadj Verausgabe ber

Petersburger unb Sßarifer Seridjte SigmaräS unter Berufung auf eigene

Äußerungen 23.3 2lusbrud gibt; jroei .ßettungs'artifel 23.S jur bulgartfdjen

grage (1886), eine Steige oon Briefen an bie ©räfin 33orcfe=<3targorbt

(1863), an grau o. Söte&ler (1859—1867), an Sßrofeffor Safob SBecter (1859)

unb beffen Sodjter grau 9Karie Söleifter (1859—1894) — biefe oon 3o£).

StSmard — uno eine 3u f<immenfteu
'

un9 Don SiSmarcfroorten (aus ben

Safjren 1880—1884) nadj SKufjeidjnungen be§ Hamburger SlrjteS Dr. @b.

(Sorben. Sie Briefe S.s jeigen ganj bie befannte ÜJIeifterfdtjaft ber Tlit*

teilung unb (Säuberung. Sie ber ©attin, oon ber bis" oor fursem nur

raenig berartige intime äufecrunsen in bie Öffentlidjfeit gebrungen

roaren 1
), finb ungemein djarafterifti|"d) in 3nb,att «nb gorm. Überaß

fieljt man, rote fie oollftänbig in ber ©orge für SDJann unb Äinber auf*

gefjt, fid) babei aber bodj bie roärmfte Xeitualjme an bem Seben ber

greunoe beroatjrt. Sie Vorliebe für SSerfleinerungSformen (fte fpridjt

einmal oon bem franfen „23i3mard: in feinem 33ettd)en" unb rebet oon

ibm mefjrfad) mit bem Äoferoorte „©tümpdjen"!) bie sunädjft bem tjeimat=

liefen ©pradjgebraud) entftammt, roirb it)r ein gern gebrauster 3ärtlid^=

feitsausbruef für 9Henfd)en unb Singe. (Sbenfo lebhaft gibt fie aber audj

ifjrer Abneigung Stusbrurf, am energifdjften, roenn e§ fidj um bie böfen

Seute r;anbe[r, bie ifjrem Siömarcf übel motten. — Sie ©ofjenfdjen 2tuf=

jeiognungen bringen in einer uom Herausgeber oorgenommenen ©ruppie*

rung eine SReitje oon Äußerungen 33.S über bie oerfdjiebenften Singe, bie

ftdj ber ^auSarät ber gamilie fofort nadj feinen 33efudjen notiert tjat

Sie befannte großartige Unbefümmertfjeit, mit ber ftdj 23. im oertruateu

Greife ju geben pflegte, madjte rooljl eine SluSroafjl notroenbig; man
roürbe fonft lieber bie 2(ufjeid)nungen in itjrer urfprünglidjen gorm cor

fidj fjaben. 2tud) in ber oortiegenben gaffung freut man ftd) aber ber

maudjerlei intereffanten 93emer!ungen bes" gürften über bie oerfdjiebenften

©egenftänbe unb $erfönlid)feiten. gür bie fadjlidje ,3uoerIäffigfett bes"

©eroäfjrsmanns' fpridjt u. a. bie edjt 23.fdje gorm mandjer Äußerungen.

Berlin-Steglitz. ß. Lüdicke.

©untrer ftrfjr. t>on ftiäjtljofen, Sie ^olitif 25t§tnartf8 unb SJlanteuffelS

in ben Sauren 1851—1858. berliner SDiffertation. SB. Sßeoer,

Berlin 1915. VIII, 138 ©.
Smnrtd) ßunau, 2>te Stellung ber p-reußifclictt ßonferöatiöen jur äufjercn

%QÜüt ttJäljrenb be8 ßtimfriesg (1853—1856). (ßtftortföe ©tubien,

r)r§g. oon Sfttcrjarb $efter, V.) 5Raj ^temetjer, £atle a. b. ©. 1914.

XII, 115 ©.

Siefe beiben Siffertationen befjanbetn nidjt nur oerroanbte fernen,

fonbern tjaben audj baä gemeinfam, ba| fte unter bem ©influfj beä 3Bett=>

friegS, ber itjre Serfaffer ju ben gafjnen rief, ber testen glättenben £anb

1) SSgt. jebod) je^t £encf, „^o^anna oon Siömard".
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entbehren mußten. 3?id^t^ofen fjat feine Arbeit nodj fetbft fjerausgeben

fönnen, bie Äunaus rotrb oon feinem Setter gefter oeröffenilicfjt. 2Benn

t)ier mancherlei (Sinroenbungen gegen beibe Sctjrtften erhoben roerben, fo

fotlen biefe raeniger bie 93erfaffet treffen als ber Sacfje bienen.

1. Sftictjtfiofens 2)arftetlung jeid)net fia) burd) lebenbige (Schreibart

aus, unb bas Stefultat, ju bem ber Sßerfaffer fommt, bafj nämltcr) 9Jcan=

teuffei im ©egenfafc ju 93ismarcf meift mefjr eine Tagespolitik getrieben

unb feinen Staat oor ben grofjen roeltpolitifdjen ©eroittern, burctj bie

SBismarcf Sßreufsens ©taatsfdjiff ju fjöfjeren 3ielen führen rootlte, angft*

ooll ju behüten ftrebte, barf im altgemeinen auf 3"ftimwung redjnen.

Silber im einjelnen fet)lt es oielfadj an $ritif unb an tieferer ©urdjbringung

ber beljanbelten Probleme.

2>as eigentliche 2;t)ema ber 2lrbeit ift bie äufsere Sßolitif, bie Stellung

SHsmardEs unb 9Ö?anteuffels ju ben großen fragen ber inneren Sßolittf

roirb in einem einleitenben Kapitel mefjr angebeutet als ausgeführt.

Smmerljtn Ratten Dabei SOianteuffels fircrjenpolitifcfje I^been nicr)t über=

gangen roerben foHen. @r ftanb nact) feinem eigenen 3eugnis ooll auf bem

friberijianifdjen ©runbfafc: „jeber foU nact) feiner $affon feiig roerben".

Srolj feiner Sefämpfung bes ftaat§feinblict)en Ultramontanismus roar er

ein ©egner ber Sßerroeigerung „rooljlbegrüubeter gorberungen ber Äatfjo*

lifen" — nicfjt ber (Soangelifdjen, roie Jt. jitiert! 9)?an fann iljn roolji

als ben legten bebeutenben Epigonen bes aufgeflärten SÄbfotutismus be=

jeitfjnen. SDtit biefem legte er ben 9lacr)brucf auf praftifdjen ftortfdjritt,

Hebung oon £anbn)irtfcr)aft, §anbel unb ©eroerbe, Sefferung ber fokalen

Sage ber unteren klaffen, roäfjrenb er ben 2ßünfcb,en nad) polttifcfjem

$ortfcf;ritt auct) innerlich ablefjnenb gegenüberftanb. SBenu er in feinem

fogenannten polittfctjen £eftament oom %al)ve 1857 fia; gegen eine Äabi*

uettsregierung ausfpridjt, fo entfpringt bas ebenfo roie feine gorbe*

rung eines in fidj einfjeitlicfjen 2Jiinifteriums nicfjt oerfaffungsrecfjtlicfjen

Sebenfen, fonbern feinen praftifctjen Erfahrungen in ben kämpfen mit

ber ßamarilla um ben mafjgebenben Sinflufe bzx fjriebrict) Sßilfjelm IV.

@be"n biefe kämpfe fjaben if)n gelehrt, in bem ©efjorfam nicfjt bie roicr)*

tigfte 2Kinifterpflicljt ju fef)en — 3t. beutet S. 13 2flanteuffels SBorte

ntcrjt richtig — fonbern bem leitenben SJiinifter fRectjt unb SJJflidjt ber

eigenen Meinung oorjuf^reiben: „niemals fjaben gefjorfame iUUnifter txt

25nnaftien ober Staaten oor bem Untergang bewahren fönnen". Qn ber

$ßraj:is freiticfj t)at er nicr)t immer nadfj biefer ßrfenntnis geljanbelt.

ftür bie furjen Semerfungen über SBismarcfs Stellung ju ben

fragen ber inneren Sßolitif roäfjrenb ber fünfjiger ^afjre rjätte ber 93rief

an ©erfacfj oom 20. Januar 1854 mit feinen roertoollen 2luffct)lüffen über

Sismarcfs Stellung jum Sßroteftantismus unb jur fatt)olifct)ert ßircfje oer*

roertet roerben fönnen.*

3Me Unterfucfjung über 2R.S Haltung gegenüber ber 3taboroi|fcf)en

Sßolitif fnüpft am beften an bie Senfroürbigfeiten bes SWintfters ob. II,

S. 232 ff. an. 2Nan barf nicfjt einfaa) mit !H. fagen, M. fei für engen

2lnfdt)lufc an bas fonferoatioe Dfterreidj geroefen. ©r fjätte ein Sonber*
bünbnis jroifajen SßreuBen unb ben beutfdjen dürften gern gefeljen, nur
oon ber Unionsoerfaffung roollte er nia)ts roiffen. SWeinecfes „

s
Jtabonufc"

gorft^ungen j. 6ranb. u. preufc. ©ef*. XXXI. 1 18
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|at 9t. Bei feinem fd&arfen Urteil ii&er bie UntonSpolitif ebenforoenig 6e*

rüdfftdjttgt , roie 33i§marcf3 2Cnfidt)t, baß nadj ber 3Meberroerfung be§

3)re3bener 2lufftanb3 unb bent 2lbfcb,Iuß be§ ®reirönig§bünbntffes „eine

fd&nette 9lu§nü£ung ber Sage im nationalen ©inne r>ielleicf)t möglief)" ge-

roefen roäre (®eb. u. ©r. I, 78). — i$CLl\<i;e SSorftellungen r>on ben SBünfdjjen

grtebrtcb, SZBilfjefnv» IV. erroetft bie 33emerfung ©. 24, er fjabe ba3 Union!*

Parlament nadfj ©rfurt Berufen, „um ben Verträgen ber dürften burdfj bie

SSefd^füffe iljrer SSbtfcr eine feftere ©runblage ju geben".

SUeimarcfS Äußerung in feinem Srief an ©erladfj Dom 25. Stonember

1853 über ein Preußen emjuräumenbeS SSeto in 33unbe§ange(egenfjeiten

bejiefjt. ftdfj nicfjt auf ein preußifcfjeg Sßeto gegen „mißliebige 58unbe§-

befdjlüffe" (9t. ©. 39), fonbern auf eine Verpflichtung Öfterreia)3 roie

$reußen§, neue Vorlagen nur in gegenfeitigem ©inoerftänbrnS cor ben

SBunb ju bringen, ©benfo ift auf ©. 40 eine 93emerfung 33i!omarcf3 un=

richtig roiebergegeben: nicf)t „bie 9teoolution", fonbern bie nadj ©nglanb .

geflogenen beutfdjen 9teooIutionäre brause eine entfcfjloffene preußifclje

Regierung nid&t ju fürchten. 2ludj bie Beurteilung non SKanteuffeB

preußtfa>beutfdE)er ^ßotitif auf ©. 42—44 beruht auf falfcfjer 2lu§Iegung

Sigmardfdjer ©djreiben. 2)a3 SBort oon bem „räubigen §ermelin be§

beutfcfjen Patriotismus" jielt roeit meljr auf ^riebricb, SBilljelm IV. als

auf feinen SJHnifterpräftbenten , unb bie S^entifiäierung non SunbeStag

unb SDeutfcfjIanb roirb in ber £>enffdE)rift com 2)?ärj 1858 — nidjt 1853 —
ben ©egnern ^SreußenS, nidEjt 9Jtan teuffei, nad&gefagt. Siefer roar non

einer foldfjen ©letc&Jelung roeit entfernt. 5"Ij*t botf) 9t. felbft feine au§

bem gleiten Safjre ftammenbe Vejettfjnung beS SunbeStageS als eines

mürben ©acfeS an, beffen enentuetteS beißen man um ber ©fjre ^ßreußenä

mitten roagen muffe.

©ine befonbere ©efaljr bei ber 23enufcung brieflicher unb münblicfjer

2(ußerungen uon ^ßotitifern beruht barin, bau augenbficfücfje Serftira*

mungen unb barauS entfpringenbe Urteile nidj)t in iljrer 9Matir>ität ge=

roertet roerben unb baburdj) leidet ju nicfjt faltbaren Verallgemeinerungen

»erleiten. ©o fcfjüeßt 3t. auS bem überhaupt niel ton ifjm benutzten,

aber au§ einer gereijten ©timmung gefloffenen unb beSfjalb nur r>or=

ftcfjtig ju benu|enben Sriefe non ©erlacfj oom 25. 9tor>ember 1853, baß

33iSmarcr mit ber rein befenfioen Haltung SRanteuffelS gegenüber Öfter»

reicb, im rjöd^ften ©rabe unjufrieben mar (©. 47); auf ber näcfjften Seite

aber ftellt er feft, baß bie gemeinfame Slrbeit ber betben SRänner ,,burd£j=

roeg afS Darmonifcf)" bejeicfinet werben fönne.

Von Vebeutung für bie Beurteilung ber potittfcfjen Slbficfjten Sil»

mardfg roäre e§, roenn 3t. mit ber 2lnficf)t red^t Ijätte, baß Siömarcf ben

5roifcrjen Öfterreitf) unb Preußen 1857 auöäebroögenen Äonflilt rcegen ber

SBefe^ung ber geftung Staftabt im ©egenfa^ ju 9ttanteuffet alä 9tnlaß ju

„einem guten Kriege roie bem fiebenjä^rigen" Ijätte benu^en motten. 2Iber

3t. Ijat ba§ 3Bort faum richtig aufgefaßt. SBiömardf b,at einen neuen

fiebenjärjrigen ^rieg feineäroeg§ alä ein $beaf, fonbern nur all ein fleinereä

Übel gegenüber bem enblofen ^ntriguengejänf am 33unbe§tag bejeidjnet.

Slußerbem flammt bie abfidfjtlidE) pointierte Äußerung au§ einem ©^reiben

Dom 28. SIpril 1856 unb au§ einem anberen 3ufammen^"9- @ä müßte
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erft benüefen roerben , bafj 33i3mard; bie SRaftabter Slngetegenfjeit als ben

geeigneten SluSgangSpunft Betrachtet b,ätte, um ben @ntfct)eibung3Fampf

gegen Dfterreict) ju führen. 25te ^olitif, bie et fpäter als feitenber

Staatsmann gemalt Ijat, (priest gegen eine fotdje Vermutung. SBiSmartf

fjat ben öfterreid£)ifd£)en Ärieg mit unenblictjer Sorgfalt oorbereitet unb

tljn erft im günftigften Stugenbticf ausbrechen [äffen.

2)a3 ermähnte Schreiben uom 28. 2lprit 1856 mufj bann nodfj

einmal baju bienen, eine Füf)ne $b,efe über 33i3martf3 politifdje Stbftdjten

nadj bem SParifer ft-rieben ju ftüfcen. 23i3martf fofi bamalS nad) SR. (©. 130)

geforbert fmben, „bafj man nadj Slbfdjlufj beö SBünbmffeS mit Napoleon

unb beut garen ju einem Neubau beS Seutfdjen SBunbeS im Äainpf mit

Dfterreict) fcrjritte". SRun roirb in bem at§ 93efeg bafür angeführten

©abreiben Dom 2IprU 18-56 jroar bie geinbfeligfeit ber öfterreidfjifdfjen

'Sßolttif gegen Sßreujjen mit fWarfen 2ßorten gegeißelt, aber roeber ein

SBünbniS mit $ran?reidj unb SRufetanb, noer) firieg gegen Öfterreidt) ge-

forbert. SDaS SiSmarcf rairfttet) rcottte, ergibt baS baneben oon SR. gitterte

©abreiben an SJRanteuffel uom 28. 2ttai 1857, in bem e§ Reifet, bafj „bie

Pflege freunbfdjafittajer 23ejief)ungen ju granfreieb, . . . baS SRiftef, unb
cielleiccjt baö einjige, fei, um r>on ber ^orm unb bem Sßefen beS Seutfdjen

SBunbeS bie gunbamente pm SReubau unb einen entfdjeibenben ©inftufj

auf teueren ju erhalten". ©in frangöft^ct)=rufftfcr)eg SünbniS roiü 23i3=

maref gerabe buret) enge Sejietjungen ^ßreufjenS ju granfreicrj altein

t)iiibern, uertagen ober feine ©d&äblictir'eiteu abfdjroäcljen, unb gteicbjeitig

roiH er fo bie beutfdjen Staaten jufammenb.atten unb „eine Stellung ge=

roinnen, meiere uermöge ber 5"ta)t uor ifjrer rceiteren ©ntroieflung tuet»

leidet Öfterreicrjö ^olittt* bi$ jur SBerträglictjt'eit mit unS mobileren
fann".

gaft bie £älfte ber SWtct}tt)ofenfcr)en Strbeit nimmt baS Äapi'tet über

ben ÄrimFrieg ein. ©S enthält im n>efentlict)en eine 2lufääf>Iung ber »er=

fdjiebenen biplomatifdjen ©dritte SßreufsenS oom ©ejember 1854 bis jum
Sßarifer ^rieben unter Senufcung uon Seopolb t>on ©erlad£)3 2)enfroürbig=

leiten unb SiSmarcfS Briefen an 3RanteuffeI unb ©ertaef). ©egen ©injel*

tjeiten tiefte fidt) manches einroenben, für ba§ ©efamturteil über 2RanteuffelS

SßoIttiF fjätie baS uon SR. erft in einem fpäteren Kapitel angeführte SKort

SBiSmardS uom 10. 2Rai 1856 mefjr Berücffictjtigt roerben folten, baft er

in einem 93efucr)e Napoleons in Berlin, oon bem bamatS bie SRebe mar,

„einen fet)r gelungenen 2l&fct)txtB ber preufjifdfjen Sßolittf in ber Orientalin

fdfjen $rage unb eine eftatante ©jempetprobe für beren SRicfjtigfeit er*

btidfen mürbe".

2luS ber ganj unoerbinbttdjen münblidjen guftimmung 2Ranteuffe[S

ju bem ©djteb§geridjtäoorfct)tag Sorb ©tarenbonS in ber legten lonferenj

beS ?ßarifer ÄongreffeS barf niajt mit SR. ©. 132 gefolgert roerben, bo§

SDJanteuffel gegen bie „©nmptome ber fommenben ©reigniffe" blinb ge=

mefen fei.

2. ÄunauS Arbeit fudt)t ben bunten Gt)or ber Hoffnungen unb S3e=

fürcb.tungen, ber bißigenben unb abtefjnenben ©timmen raieber ju erroeefen,

mit bem bie fonferoatioen Parteiführer unb itjre treffe bie preufjifdje

ißolitif im Ärimlriege begleiteten, ©anj gelungen ift if)m feine Aufgabe

18*
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nidfjt. @s feljlt ju iljrer Söfung bodfj an ber gütte intimerer Duellen rote

SBriefroedjfel unb SCagebücljer au§ roeiteren Greifen ber gartet. 2ßa§ biö=

{»er oeröffentlicfjt roorben ift, fommt ebenfo rote ba3 audfj jiemlictj fpär*

lidje 3eitung§= unb Vrofd&ürenmaterial faft nur ber ©rfenutntä beS einen

glügelS ber gartet jugute. ©3 feljlt aber auct) Äunau an Äritif gegen*

über feinen Duetten. @r oerattgemeinert ju unbebenfltcfj, fprtdjjt von ben

Äonferoatioen fct)ted^tt)m , roenn er einen 2Irtifel ber Äreujjeitung , beä

Volföblatte§ für ©tabt unb Sanb ober ber Dftfeejeitung, eine ©teile au§ ben

©entroürbtgfeiten Seopolb von ©erlang ober au3 feineä VruberS ©rnft

Subroig Stufjeidjnungen anführt. ©o bienen auf©. 8 ff. faft auSfcljltefjliclj

Subrotg oon ©erlaclj unb ba§ SSoIIäblatt für ©tabt unb Sanb, ©. 44—48

Seopolb Don ©ertatf;, ©. 51 Viömartf, ©. 71 unb 73 bie ÄreuajeitungS*

arttfet „Vom Ärieggfdjauplafc" als Veroeife für bie 2lnftdf)ten „ber" Äonfer*

oatioen. iftur ganj feiten finb foldfje Verallgemeinerungen berechtigt. 2lua)

SGBibevfpiüctje in ben eigenen SluSfütjrungen be§ VerfafferS begegnen

pufiger: bie ©eiten 66, 67, 69, 75, 76 finb bafür Veifpiele. Sie £u*

fammenftettungen über Seopotb r>on ©erlacfjS Haltung ©. 91—93 laffen

oibnenbe 2)urd£»bringung befonberä oermiffen.

2)a§ eigene Urteil $unau§ roirb gar ju feljr uon ViSmardfö fpäteren

©rfolgen unb ben „©ebanfen unb (Erinnerungen" befttmmt. SDarauS er*

flären fiel) Slufjerungen roie bie, bafj „^reufsenS ©tettung jur Orient*

frife bie benf6ar einfaajfte roar" (©. 27), ober bie faft naio anmutenbe

Sßenbung ©. 34: „roe^ljalb eine £eilnafjme 5ßreuften3 am Ärimfriege gegen

Siufjtanb nicr)t feinem Qntereffe entfpracfj, roirb »or allem Die ©tettung*

naljme Siömartfä jeigen".

2Me äußere 2lnlage ber ganjen Unterfudfjung Ijalte tcfj nict)t für

glüdElidfj. ©ie roar gerotjj nia)t leidEjt, aber ba§ @rgebni§ geigt bocfj, bafj

ber oon $. befdfjrittene Sßeg nicl)t ber richtige roar. 2)a3 erfte Äapitel

Ijätte mit bem eigentlichen SHüdfgrat ber Unterfucfjung, beut oierten Äapitet,

ju einer ©infjeit nerbunöen roerben fotten. ß. beljanbelt ftatt beffen ge*

fonbert „bie Vorurteile, mit benen bie ßonferoatioen an bie grage b>ran*

traten", ©cfion ber Sluebruef „Vorurteile" ift fcljief, aber beseictjnenb für

Ä. , ber biefe geiftigen ©trömungen ntct)t fo fetjr au§ ficfj felbft erHären

unb uerfteb>n, alä mit ben SJiajjftäben unferer heutigen politifcfjen @r*

fenntniffe beurteilen roitt. 9113 Duette für biefeS ßapitel bot fidt> befon*

berö ba§ „VoIfSblatt für ©tabt unb ßanb" bar, ein fjödfjft einfeitigeS

Organ ber Drtfjoborje, ba§ benn aucfj für bie ©dfjitberung ber roäljrenb

be§ ÄrimfriegeS rotrflid) non ben Äonferoatioen oertretenen 5ßoIitif im

»ierten Äapitel gar feine Flotte fpieft. 2lber e§ roirb boct) burdf) bie gitate

au§ biefem S9(att unb ät)nlict)en Duetten 3unäct)ft ber ©inbrucf erroecft,

alö ob bie ^onferoatioen ber äufseren tyoütil roie ibeologifcfje Träumer

gegenübergeftanben Ratten, fo bafs man mit einigem ©rftaunen gegen ben

©dfjlüfj biefer StuSfüfjrungen lieft, bafj „in ber ©tettungnafjme ber #onfer=

üatioen Ie|ten @nbeä bod£) bie preufitfc^e 3teatpolitif ben 2lusfdjlag ge»

geben fjat". 2)iefe 2luffaffung roirb bura) bie Mitteilungen be§ oierten

Kapitels beftätigt, bebeutet aber für Ä. felbft offenbar eine fo!d)e Über*

rafd^ung, ba& er fajreibt, bie Sonferoatioen Ratten „in 2lnfet)ung ib;rer

Vorurteile unb 2lnfa)auungen eine unerroartete ©tettung" jur orientalifdjen
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Ärife eingenommen. Sie Stufgabe märe eben bie geroefen, bie ©djilberung

ber allgemeinen 2lnfd)auungen unb iljrer Shtöroirfungen auf bie praftifdjen

politifdjen fragen ju oerbinben unb itjr 3ufammenfaUen unb 2lueeinanber=

getjen immer roieber aufjujeigen.

2lud) für ba§ britte Äapitel — (Stellung ber ßonferoatiüen ju ben

einzelnen -äJiädjten — ^ätte fidj eine 33erfainbung mit bem folgenben 216*

fdjnitt empfohlen, beffen ^nfjalt oielfadj, befonbers auf ©. 38—43, oor*

aufgenommen roerben mufj. —
Srofc biefer (Sinroenbungen bleibt bie 2lrbeit nüfclid) aI3 fleißige

\3ufammenftellung eines jjerftreuten SflaterialS, ba§ für eine ©eft^icr)tc ber

fonfernatioen Partei feinen Sßert behalten rotrb.

Berlin. Ernst Kaeber.

3uftu8 ^a^agen, Itmriffe ber SSelipolitil. 33b. I: 1871—1907,
58b. II: 1908—1914. (2lu8 5TCarur u«b ©etfteäroelt 33b. 553/54.)

Serf., SöeltyoMijdje (SntttHtflunQgfiufett (1895—1914). 33onn, «Rö$r*

ftf;etb, 1916. 94 ©.

3Rit bem SBeltfriege beginnt eine neue ©efcr)icr)töepocr)e, fdjliejjt fia)

ber geitraum feit 1870/71 -jur ^ßeriobe. Sie öiftorie ber ooraufgeljenben

43 3af)ie 0«t burcb, bies" (SreigntS ifjren 2lbfd)lufj unb ifjren „Sinn" er*

galten. 3J?an fpürt es an ben jeitgefdjidittidjen Sarftellungen cor unb

nad) bem SBenbepunfte. 2tf)nelten jene (fpärlidj genug bei unS im 5?er=

gfeict) ^u ben 9?adjbarn oertreten) ber Statur ber <SadE)e nadj Romanen mit

ber ©djlufjbemerfung: „^ortfetjung folgt", Ratten fie mefjr ben Gljarafter

non 2fnnafen, bie man t>on ^aljr ju %a1)v oernollftänbigen fonnte, etroa

in ber 2lrt be§ ©gelfjaaffdjen 33uct}e?, fo geroinnen biefe nun ptöfcHd) ben

roeitfjin fidjtbaren terminus ad quem unb bamit bie gorm abgefd)foffener

^ßeriobenbefjanblung. §asf)agen ift ein SBeifpiel bafür. —
Sie ©dfjrift über bie „GntroicHungSftufen" enthält bie tljeoretifd)*

fommentierenbe ©runblage für bie in ben Umriffen oerfudjte eigentliche

Ijiftorifdje Sarfteßung. Qene befdjäftigt fidj, roie erfidjtlid), erft mit ber

jroeiten Hälfte beS ©efamtjeitraumo , mit ber ^ßoriobe ber oon §. fo*

genannten „neuen" 2BeltpoIitif, bie im 93ergleid) ju bem früheren 3eit=

räum einen „fubjeftio unb objeftio oeroielfältigten unb oerfeinerten"

ßtjarafter Ijat. 1895 ift bag (Spodjejafir. Um biefe $eit oermefjrt fid)

forooljl ber Ärets ber 2lfteure (§injutritt ber bereinigten Staaten unb

Japans) ai$ audj bie %at)i ber Dbjefte (Sänber bes Sslamä, Gfjina).

2llterbing3 finb „roie für ben beginn, fo . . . audj für bie ^eriobtfierung

ber neuen Slßcltpolttif ifjre ©ubjefte entfdjeibenber als tt)re Dbjefte"

(ßntro.fiufen @. 14). 23or allem aber änbert fid; (unb bafür ift "öaä

©renjjafjr im eigentlichen ©inne gültig) bie ©ruppierung ber Söeft*

mädjte. „(Srft 1895 (^amefonS (Sinfall in £ran3oaal) fjat Snglanb feine

^ßolitif gegenüber Seut)d)lanb für immer umgruppiert, fie juerft unb

auege)prod)en gegen Seutfdjlanb gerichtet" (Gntro.ftufen ©. 11).

Sie Umgruppierung ber englifdjen ^Bolitif ju Ungunften Seutfdj»

lanbö ift ja bamalö befanntlidj nidjt unroibenuflid) geroefen, ba§ „für

immer" alfo nidjt roörtlidj ju cerfteljen. OJJicfjt of)ne Serecfjtigung fe^t

j. 93. ein fransöfifdjer 2(utor, Srneft i'cmonon, in feinem S3udje L'Europe
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et la Politique Britannique, 2. Slufl. 1882—1911, ben Sßeriobenanfang

fedjs %af)te fpäter, inbem nad) feiner Slnftdjt „1901 marque la fin des

relations cordiales qui existaient entre Downing Street et la Wil-

helmstrasse".)

^ßeriobtftert man aber mit §asfjagen, fo bietet fidfj eine intereffante

btftorifdEje parallele. 2)as 15. Igaljrljunbert batte ba§ gleite ©djiäfals*

jaf)r! 1495 gte^t ßarl VIII. nadj Neapel, bamals entbrennt ber ©treit

jroifcben ben Käufern £absburg unb 33alot§ , t)ter beginnt 3tanfe feine

„©efdjidjten ber romanifdjen unb germantfdjen SSölfer". 3Bie bamals ber

engltfdHranjöftfdje ©egenfa^ — mit bem Ablauf bes lOOiäfjrigen Krieges —
ner tagt nmrbe, fo nacb, ber (taut §amman burdE) §. falfcfj beleuchteten)

@apüoü2lra ber Kampf äroifdfjen SBatfifd) unb (Sisbär.

$en „roeltpotitifcrjen Hauptinhalt ber £eit t>on 1871—1895" (alfo

ben Snljalt ber, roenn man fo miß, „alten" SBeltpoIitif) umfdjretbt $.

gelegentlich als „^eriobe bes fdjeinbaren europäifd^en ©teicr)gcroicr)tö"

(@. ©. 14), an anberer ©teile erroätjnt er bann als Seitgebanfen ber

„neuen" 21'eltpolitif ben ©runbfafc „eines oielföpfigen ffieltgleicb^erotcljts",

ber non 3)eutfc£)tanb oertreten, oon (Snglanb bagegen nicfjt anerfannt roirb

(<£. 90). hiermit erhält alfo ber Segriff „Sffieltpolttit nadj 1895" eine

neue, engere Sebeutung, bie ifjm bi^tjer ntdjt eignete. ©adjlidEj ift jroeifc^

lo§ basfelbe gemeint, mag §infce als ben djarafterifttfdjen UnterfdEjteb

äroifdjen unferer SßolitiC unb ber gegnerifdjen feftftellt, unb roas er mit

ben ©djlagroorten : SBeüpolitil — Imperialismus audfj formal !enn=

jetcrjnet. 2öir oertetbigen ben „©runbfafc ber ©leidjberedfjtigung unter

ben bisherigen europäifeben ©rofjmäcfjten", ben mir „t)inüberretten motten

in bas erroetterte SBeltftaatenfoftem" (§tnfce), gegenüber ber jur 3ßelt=

f>errfct>aft gefteigerten SSorfjerrfdjaft einer einzelnen 9Kad)t (©nglanb). S3ei

§asf)agen treten biefe ©egenfä^e nietjt Kar in bie @rfdE)einung, namentlich

besroegen, roeil er — auffallenberroeife — bie Söorte „Imperialismus"

unb „Söelt&errfdjaft" nidjt anroenbet unb fic§ mit UmfdEireibungen roie

„poltttfdfje Sßeltbetätigung im engeren ©inne" contra „blofje Äommerjiali=

fterung ber 28eltpolitti" be^ilft. —
2I6gefer)en oon ber großen Säfur um 1895 ergeben ftcfj nun einer

periobifierenben 33etrad£>tung, rcie fie im Sntereffe einer roiffenfd&aftlicljen

ct)rortologifcf)=ft)ncr)roniftifd)en 33ef)anblung erforberiidj ift, einjelne Sßljafen

ber auf bie unoermeiblicfie 2luseinanberfe|ung Ijinbrängenben ©ntroidlung.

§. unterfetjeibet in ber tljeoretifdjen ©djrtft (alfo für bie oornefjmlidfj inter=

effierenbe Seit nad) 1895) brei „£auptftufen". I. Sie Slnfänge ber SHeu*

gruppierung ber 2Beltmäd)te 1895—1902. II. Fortgang ber Stteugruppte*

rung unb biplomatifdjer Kampf ber SBeltbünbe 1902—1911. III. „@nt*

fpannungsjab^re" bis jum SBeltfrieg 1911—1914. $as ©fjarafteriftifcfje

ber ©rupjpterung beftetjt in ber polaren ©djeibung ber Slgoniften. „9iur

äufjerlitf) angefeljen ift bie SBeltpolitif ber neueften 3«* meljrfopfig, ptu*

ratiftiftt). Snnerlidj ... ift fie naef) toie t>or jraeiföpfig,"bualiftifcb^. 2)ie

beiben Köpfe aber finb (nunmehr, ogl. oben) ©nglanb unb Seutfdjlanb"

(@. 11). Sine geroiffe SRangorbnung ber £eilnefjmer ift unoerlennbar,

bodj finb mir nacb, 2lnftd)t bes SOerf. „bleute über biefe Vorgänge noefj ju

raenig unterridjtet, als ba^ man nacb, iljnen periobifieren fönnte" (15).
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(Äjetten Ijat eine fold^e Sßertung oerfudjt, inbem er bie planetarifdjen ober

SBeltmädjte von ben BIojj lofalen ©ro&mädE>ten fonberte.) Sadjlidje Kri-

terien machen bab>r für bie SinjelaBfcIjnitte ©pocfje. 3ue^ft °^ 33ünbni§

5roifd)en ©nglanb unb Qapan oom Sialjre 1902, infofern eS hierbei jenem

„jum erften SDtale gelingt, bie Umgruppierung ju feinen ©unften ju be-

ginnen." Sie jroeite ^eriobe müfjte in folgerichtiger ©ntroieflung un=

mittelbar in militärifdje ©ntfcfjeibung auslaufen, wenn nidjt infolge ber

frieblidjen ©efinnung ber SJlittelmädjte nocB, in jroölfter ©tunbe bie

ÄrifB überrounben roürbY @3 folgt alä lefcter Slbfdjnttt nodj eine 3eit

ber fdjeinbaren Stulje, bie fid) al3 SBettental jroifdjen ben ^odjgetürmten

SBogen Dörfer unb naeper fennjeidjnet, gerotffermafjen ein lefcteS 2ltem»

Bolen ber ©egner nor bem @ntfcBeibung§fampf , ein Jßoneinanberablaffen

ber Finger, bie fidj) fdjon (in ber SKaroffofrife) gefäBrlicfj gepatft ^aben.

Sag %al)vbef)nt ber mittleren Sßeriobe läfjt fict) roieberum in djarafte*

tiftifdje ©tabien jerlegen. 3u beginn ftetjen bie „ftafftfdjen %a1)ve ber

engttfdjen ©tnrmfunggporitif" non 1902—1905 (33ünbni3 mit ^ranfreidj

burcB, bie entente cordiale unb fdjon jefct bie erften Serfudjje einer $urücf*

füljruug ber rufftfdjen ^olitif oom fernen Dften nodj ©uropa ©. 46),

toorauS fidj jroei Qah^re fpäter (mit bem englifdj=ruffifdjen 2lbfommen

über. Sßerfien oon 1907) bie „entfdjeibenbe Verflechtung unentrinnbarer

.©djicffalsmädjte" (Dncfen) ergibt; e§ folgt üon 1906—1909 formelle

„©rünbung, 2lu3bau unb erfte 9Hebertage be§ SDreioerbanbeS" (in ber

bo§nifdjen 2trtneEion§rnfe oon 1908/09) unb enblidj tum 1909—1911

„SBeiterer 2luäbau unb erfter (Sieg beä Sreioerbanbeg" (in ber Sftaroffo*

frife oon 1911). ^n ben „Umriffen" Bat §. auffatfenberroeife anberö

periobifiert, inbem ber ^öfjepunft ber 9JiitteImäd&tepolittf in ber bo3ni=

fdjen ^rage nid^t am ©d)htfe ber jroeiten ^ßeriobe gefcfjilbert roirb, fonbern

alö ein eigener 2lbfdjnitt baä $ortfe|ung§bänbdjen beginnt. 3)abei

fpielten mof)l tedjnifdje 3tücffid)ten eine 3ioIIe. 216er aud) ben bann

folgenben 2lbfd)nitt marüeren bie „Umriffe" abmeid)enb t>on ben „@nt=

nucflungSftufen". Stlö „2ßettpolitif sraifcfjen ben beiben 93alfanrriegen"

roirb bort bie ^eit oon 1909—1912 jufammenfaffenb gefcfjUbert; @ieig=

niffe ber „©ntfpannungSjaBre" (fo oor altem bie SJttffion §albane§ nad)

Berlin) roerben alfo mit folgen ber ooraufgeBenben biplomatifdjen ^>od)-

flut (TOaroffoirife oon 1911) in einem Kapitel, Betitelt: „Die STOittel-

mäd)te unb ber roerbenbe Sieroerbanb" Bereinigt unb bamit bie ©renje

jraifdjen Sßeltenberg unO 2öeltental üerroifdjt. £ier ^at oermuttid) ber

reidjere Snljaft ber eigentlichen 2)arfteltung ben engen 9k§men ber tfjeo*

retifterenben BUy3 e gefprengt.

2ßa§ nun bie eigentlich potitifd)en SSovgänge anbetrifft, fo fällt ja

jefct genügenb Sid)t auf ba§ fctjidEfat^ooEe Soppelja^rje^nt cor Stuäbrudfj

beä aOBeltfricgeS. SDie Haltung ber englifdjen Sßoliitf erfdjeint aud) in ber

©arftettung .s5aäb;agenä fo einbeutig, fo jielberou&t tro^ mannigfad)er „retar*

bierenbei" Momente auf ba§ föliefjlicBe ßrgebniö gerietet , bafe man ficB

nur rcieber erftaunt fragen mufs, raie eg beutfaje §iftortfer fertig befommen,

immer nod) milbernbe Umftänbe in§ treffen ju füfiren unb burd) Jünftlid)

oerfiaufulierte Sßenbungen (j. 33. bie engtifd)e ^ßolitif fei jroar feit Sauren
beutfajfeinblid), ftette aber in i^rem ©efamtoertauf feine überlegene folgen
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nötige Seiftung bar, wie 33eit Valentin ftd) au§brüdt) ben magren ©ad)*

Derbalt (bona fide natürlich) ?u Dertufdjen. ©inmat nod) probieren bie feit

1895 tljren £obfetnb erfennenben Sßolitifer in Sonbon ba<B altbetoäljrte SJMttel.

2)er SSerfdjtoörer taufet bie 2Jla§fe mit bem Serfudjer. SDeutfdjlanb fott

gegen ben bisherigen ©egner SRufslanb in Dftafien auSgefpielt «nb auS*

genügt rcerben (1900—1902). 2IIS e§ fid) bem SiebeSroerben oerfagt, ift bie

tötltdje Erbitterung ber Slbgetoiefenen bie fjolge, unb man fdjiebt ibm bie

©ünben in bie ©djufje, ju benen man e§ nod) eben felber aufgereiht fjatte

(ogl. Dncfen in „$eutfd)lanb unb ber Sößeltfneg", 2. 2lufl., ©. 556). Sa3
• alte ©piet oom SQBeib beS ^ßotip^ar. — 3Son nun an ift bie polare ©truftur

ber SEßeltpolitif feftgelegt (ogL oben Semonon, L'Europe et la Politique

Britannique) unb ein toed)fetüoller $ampf beginnt, in bem ftd) balb ber

eine, balb ber anbere $ol als ftärfere Äraft ertoeift. 3n SllgeciraS fiegt

ber englifdje; ba§ nrirb oon £as(jagen flipp unb flar au§gefprod)en (I, 115),

mäljrenb Dndfen ftd) bei biefer (Gelegenheit oorfidjtiger auSbrüdt, unb ber

bamaligc oerantioortlidje Seiter ber beutfdjen ^ßolitif in feinen ©rinne*

rungen befanntlid) geäußert t)at: man b,abe auf ber Äonferenj beutfdjer*

feit§ feine 2lbftdjten „im toefentlidjen erreicht". Slber audj in ber jtoeiten,

gefäfjrlidjeren 3Jiaroffofrife ton 1911 fiefjt §a§l)agen bie beutfdjen garben

nictjt ftegretcf). 2Bäb,renb §erre (JMipoIüif unb SBettfataftroplje, @. 115)

„in ber Sinie ber toeltpolitifdjen Setradjtung gefeljen ben 2tu3gang ber

SBerfjanblungen anüfdjen $iberlen unb 3ule3 ©ambon als „neuen aroeifet*

tofen erfolg SDeutfdjlanbS" bud)t (Dnden äufjert ftd) Ijier toteber jurüdf=

fjaltenb, ebenfo in biefem fjatte audj SReDentloro), ftettt £a§f)agen (II, 72)

btö fdjrittioeife 3ur"dtoeid)en Dc8 beutfdjen llnterljänblerS gegenüber ben

gorberungen fetneS Partners, baS er jum erften 9Kale genauer analnftert,

am ©djlufj nod) einmal roirfungloott aufammen, unb man roirb fid) unter

biefem ©inbrude feinem Urteil anfdjliejjen muffen. Sie folgen finb in

beiben Stuffaffungen bie gteidjen. ©ntfpringt bei §erre auS ber franjöfi=

fdjen ^iebertage bie Steoandjeftimmung beS „esprit nouveau", fo

oermag giasfjagen aud) au§ ber umgefefjrten ttrfadje, bem infolge ber

biplomatifd)en Überlegenheit „tnS 90?afjlofe gefteigerten ©elbftgefüljr

ber ^ranjofen bie jpälere Äonflellation ju ertlären. Sßlaufibler erfdjeint

bie sraeite Sftotioierung , benn ber gefamte Verlauf be§ SDramaS btä ju

feiner ftataftroplje |at beroiefen, bafs niemals freunblidjeö ©ntgegentommen

ober ^adjgiebigleit, fonbern allein bie gepanzerte gauft 2)eutfd)lanb 2ldjtung

bei feinen ©egnern »erfdjafft Ijat. %f)v banft eg ben einzigen grofien

©rfofg, ben feine Diplomatie in ber ganzen 3eit errungen Ijat, nämlid)

gelegentlid) ber bosnifdjen SlnnesionSfrife (ogl. @. @. 53 unb 61 ff.).
—

(SS ift auf ben erften 93Iicf eine merfmürbige ©rfdjeinung, hak gerabe au§

ben fogenannten ©ntfpannungsjab.ren , n>o an metjr al$ einer ©teile bie

politifdjen Sranbb.erbe bem (Srtöfdjen nab^e ju fein fcb^einen, bie Solje be§

SBeltfriegeS b,eroorfd)lägt. 2lber $aäb,agen erflärt bieg mit 3ied)t al§ bie

golge einer optifdjen Xäufdjung. S)ag f?euer fdjroelt im gefjeimen, unb fo

f)at ber Sau ber biplomatifdjen Sejieljungen äufjerlicb, nod) ein gana in»

tafteS Sluöfe^en. 2Kan barf ba§ 2Bort: @ntfpannung nid)t auöfpredjen,

ob,ne gleichzeitig fid) be§ anberen: SKilitärfonoention a" erinnern. S)ie

SßerbanbSpofitif nad) ber ÜJtaroffofrife geigt ein „Soppelantli^" (©. 74),
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ber Unterfdjieb jroifdjen „öffentlicher (oftenfibler)" unb „gefjeimet (roirf*

lidjer)" 2)iplomatenarbeit roirb jefct oirtuoä auSgeftaltet, bie taftifdje

Dffenfioe mit ib,ren plumpen 23orftöfsen, tüte fie im SlnneEionsjaljre §ia§fo

gemadjt ^atte
f meidet einer gefdjidt oerfdjleiernben Seftnfioe, bie ben

©egner bupiert — „bie Strategie aber, auf bie es" allein anfommt, ift . .

.

biefelbe geblieben" (68).

Siefe SSerfdjleierungStaftif jeigt fitf) j. 33. in ber SOiettjobe, roie oon

feiten bes
-

33erbanbe§ — „oftenfibel" — bie jmeite Salfanfrife beljanbelt

roirb. 9Kan roaf)tt baZ ©eftd)t, inbem „anfiatt ber SMtbränbe ba3 ein=

Ijeitlidje europäifdje Äonjert in £ätigfeit" treten foH. 2113 ob bie Reiten

ber feiigen ?ßentarct)ic roiebergefeljrt feien! De facto: „nidjtS roeiter als"

ein oerfeinerteä «Kampfmittel gegen bie 3Wittelmftdjte unb gegen bie Sürfei"

(78). Dber aber: @nglaub tritt au§ bem SSorbergrunb beS biplomatifdjen

Spieles" ab, mimt in SluSgletdjsoerljanblungen unb 2lnnäfjerung3oerfud)en

mit ©eutfdjlanb („Dftenftbles"), „berroeil fein feft engagierter ©enoffe

9iufsfanb bie Trümpfe auf bem Halfan ausroirft („£atfäd)licljes"). 3u
roeit b,at fidj ber com „2Beltl)efcer" sunt „2BeItfd)tebsrid)ter" roedjfefnbe

Staat übrigens audj t)ier nidEjt eingefaffen. ©ie Haltung feiner ^olititer

bei ben Serfyanblungen in Berlin unb fpäter .itrSonbon ift fo roenig ent-

gegenfommenb, bajj nur ber et)tlict)e 2BiHe Seü^lanbs mit folgen $art=

nern nid>t bie Suft oerlieren tonnte. §. fprid)t mit 3ftedjt ton einem

„übermenfd)lid)en ©ntgegenfommen" unb „grenjenlofer griebensliebe" ber

faiferlidjen Siegierung (@. 71 f.), bie fid? oon ben aflad)enfdjaften ber

©egner roie eine „©rfdjetttung au3 einer anberen SBelt" abgebt.

3)a& barin sugletd) eine oertjängntsoolle ©djroädje gelegen fjat, ift

bei §. nirgenbg birelt ausgefprodjen , Hingt aber fjier roie an anberen

©teilen burtfi. —
9?od) immer fielen mir ju fefyr unter bem ©inbrud" ber „oftenfiblen"

Sßolütf, obmoi)i allerorten SBitterung oorb^anben ift, meldte Enthüllungen

bei oölligem Sefanntrcerben ber ©efjeimbiplomatte beoorftefjen.

S5ann erft roirb bie ©efdndjte biefes fcbjtffalsoollen Soppeljab.rjeb.ntä

gefdjrieben Werben; aber an §ast)agen8 33üd)feitt roirb aud) fte nid)t ol)ne

^örberung oorübergefjen bürfen.

Charlottenburg. Heinrich Otto Meisner.

2>o8 9Jtarienburger $mtetbud). TO llnterftü^ung be§ 95erein§ für

bie SBieber&erfteflung unb 2tu§fcfimücfung ber 9Karien6urg herauf

gegeben uon üBaltfjer ^tefemer. $anjtg, 21. 2B. $afemann, 1916.

(IX u. 222 ©. 8°. 8 3Rf.)

Unter ben Quellen jur ©rfcljliefsung ber Kultur* unb befonbeis Üer*

roaltungsgefdjtdjte bei 2)eutfd)orbensftaate3 gelten als befonbers roertooll bie

SRedjnungsbücfjer ber Beamten, um beren Verausgabe ber feljr rührige 9JJarien=

burgoerein fief) oerbient madjte. Sern oon I^oadjim oeröffentlidjten £rej}ler=

buelje folgte, 1911 oon 3iefemer bearbeitet, bas Sluägabeoud) bes" aJtarien=

burger ©ausfomturä, 1913 ba3 3Jiarienburger Äonoentäbud? (in biefer 3eit*

fd)rift Sab.rgang 24, ©. 281 angeseigt oon Äroßmann). 3iefemer unb bem

9Jiarienburgoerein oerbanfen mir aud) roieber baä je^t oorliegenbe, tro£ ber

©rfdjtoerniffe burd; bie Ärieggjeit mit gercol^nter muftergiltiger ©enauigfeit
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herausgegebene roertooße äQuettenroerf. 2Me barin nadj bem fogenannten

DrbenSfolianten 129 beS ÄönigSberger ©taatSardjtoS oeröffentlidjte £anb=

fd)rift beS „AmtbudKS ju 9Jlarienburg" bietet unS auS ber 3«* oon 1375

bis 1442 bie ^nüentarDerjetd&niffe, bie bie DrbenSbeamten im Bereiche

ber 2ttarienburger Äomturei bei ber 2lmtSübergabe an ifjre 3tact)forger

aufsuneljmen pflegten, ein 93raud), ben 2Binridj oon Äntprobe aroedS befferer

Überfidjt über bie 2Birtfd)aftS= unb ^inanjlage beS ganjen SeutfdjorbenS*

lanbeS feit ben fecbjtger ^aljren beS 14. Sjab^ljunbertS eingeführt Ijatte.

35ie nadj ber geitfolge beS Ämterroed)felS gemalten Eintragungen im

Amterbudj ber 3Jlarienburg tjai ber Herausgeber nodj ergänjt nadj ein=

gelegten Blättern unb burd) einige in biefen 3u famrnent)ang gehörige,

im 2Inljang angefügte 9?ad)rid}ten auS bem fogenannten DrbenSbriefardjioe

über bie $apeöe ju Sannenberg, bie ^irmarie, bie Bifitatton unb baS

^noentar beS |>aufeS SJiarienburg , ben ^ferbebeftanb unb beS SDieifterS

Harnifdj. Sie mitgeteilten Berseidjniffe ber Qnoentarftücfe geben ntdjt

ganj lütfenloS ben Beftanb beS DrbenS^auptljaufeS an. 6S festen 3. 23.

bie 3noentare beS Hocb.meifterS, roaljrfdletnlid) roeil fie nidjt ber Stufftd^t

beS ©rofefomturS, ber für bie 2Rarienburg baS ÄomturSamt oerfalj, unter»

lagen. 9Iber aud) trofcbem finb bie mitgeteilten 93erjeid)mffe feljr reict)=

rjaltig unb tuelfei^g; fie betreffen ntdjt nur bie BerroaltungSbereidje ber

beeren Beamten in ber üDiarienburg, 3. B. ©rofefomtur , £ref$ler unb

HauSfomtur, fonbern aud) bie ber auswärtigen Sofalbeamien, nämlidj ber

Bögte oon ©tutjm, ©rebin unb SeSfe, ben Pfleger oon SWontau, 2)iöSlanb unb

Seferoi^, beS fJifdtjmeifterS ber ©djarpau, beS SffialbmeifterS ju Bbnljof unb

ber Bemalter beS ßeHer=, Biefj*, ©tein*, $orn=, lüdjen*, ©djulj*, ©djmiebe*

unb 2Jiüt)lamteS ?u üftartenburg. hierbei ergeben fidj tiefe ©tnblicfe in bie

Äulturnerljältniffe jur 3eit ber S3Iüte unb lurj oor bem Serfalle beS DrbenS,

befonberS auf bem ©ebiete ber £anbroirtfd)aft, namentlid) ber $ferbejudjt,

beS ^anbroerfS , ber SBaffen* unb Äoftümfunbe unb Verpflegung. 2ßir

rjören von Dielen ©egenftänben beS ÄunftgeroerbeS unb beS gotteSbienftlidjen

©ebraudjeS 5. 33. in ber ©djloPirdje, audj oon beren Büdjerfcr)afe an

lateinifdjen unb beutfdjen SBerfen, geiftlid)en unb aud) roeltlidjen litera-

rifdjen SnljartS (SaS ftolanbSlieb beS ©tricferS ©. 124). Sie Berfonal*

gefd)id)te beS DrbenS gewinnt nudjtige ©rgänjungen unb grofje Bereicherung

burd) bie 3)aten 00m Amtsantritt unb ber 2lmtSnieberIegung ber ein»

jelnen ©ebietiger unb ebenfo bie $ulturgefd)id)te burd) bie gülle ber

tedjnifdjen Bezeichnungen ber einjelnen Qnoentarftücfe unb ben hierbei

feftgefteHten aufjerorbentltdjen SBortfdjafc oon unS fjeutjutage roentger be=

fannt ober fremb geworbenen Ausbrüchen. Qnfofern greift biefe 93er=

öffentltd)itng in i^rer 33ebeutung roeit über bie DrbenSgefd)idjte b,inauS

unb rairb ein töicrjtigeö Hilfsmittel für baS oon ber Berliner Afabemie

ber SGBiffenfhaften angeregte unb oon QieUmer: mitbearbeitete grofje

5preufiifcr)e SBbrterbudj. ©inen t)orjügIid;en SBegroeifer burd) ben mit

großer Sorgfalt herausgegebenen £e£t bietet 3- in ben beibeu 3iegiftern,

bem für DrtS^ unb ^Serfoneunamen unb bem für äßort* unb ©ad^bejeid)»

nungen. ©d)on ber Umfang berfelben auf 58 ©eiten gegenüber 164 ©eiten

^ejtoeröffentltdjung beroeift, joie fet)r grünblid) biefeS Hilfsmittel an=

gelegt ift, für baS ber Hiftorifer nie ber ©pradjforfdjer bem $evau§a,ebtt
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befonberä banfbar fein roirb. Sie grojje 3uüer fäffigfeit be§ SRegifterS

ergab fidj bei oieffadjen Stichproben. Sie 2luffinbung gefudjter 2Iu§=

brücfe im 9tegifter ift fefjr erleichtert baburdj, bafs im 2Bort= unb <3acb>

Derjeic^ni§, anbetS al§ in 3-3 älteren Veröffentlichungen, bie altfpraa>

lidjen formen ju ©runbe gefegt ftnb; bod) roiube fidj fünftig nierreicrjt

ttocf) bie 3ufügung btv entfpredjenben heutigen Söortform Ijinter bie

oorangeftellte ältere empfehlen, um aud) fpradfjltdr) roeniger beroanberten

Venufcern anberer Sanbfdjaften ba3 fdjnelle 3urecÖ Ifin°e" 8" erleichtern.

Danzig. K. Sehottmüller.

Dr. ^oul ©imfon, ©efdjtdjtc bcr ©tabt ^onjig. 23anb II. SDanjig

1917, 51. 20. ßafemann. Sej. 8°. (XI, 615 ©.) 14,60 9Jtf.

2)a§u 33b. IV. 2. (XIV, 259 ©.) 5,50 SSRt

G3 ift bem Verf. biefe3 fo erfreulichen unb fdjönen VudjeS, über

beffen erften Vanb bie „gorfdjungen", 3ar,rg. 27, 1914, ©. 649—651 be=

richteten, leiber nicf)t oergönnt geroefen, fein SebenSroerf ju ©nbe ju

führen. 2Kitten in ber Srudtegung be§ jroeiten VanbeS, oon bem erft

eine Lieferung erfdjienen roar, unb mitten in ben Vorarbeiten jum brüten

Vanbe !)at ifjn, ben erft 47jät)rigen, eine tüdifdje Äranffjeit bafjingerafft.

3lad) bem ÜJftanuffript in feinem ÜRadjlafj Ijaben VibltotljefsbireJtor

Dr. ©üntfjer bie jroeite unb britte Sieferung be§ jroeiten Vanbeä unb

Slrdjiorat Dr. Kaufmann ben jugebörigen Urfunbenteil banfenStoerter*

roeife je$t Ijerauägegeben. Vtetbt bieg Süerf aud) leiber ein Sorfo, fo ift e3

bod) bamit big ju einem geraiffen jeitlidjen 2tbfd)lufj gelangt, innerhalb

beffen, roa§ un3 mistig ift, bie 3af)r5eljnte oon Sanjigä größter Äuttur-

blüte liegen. —
Sie Slntage entfpridjt ber be§ erften Vanbes; aud) tjier ift ber

©toff ftreng d)ronoIogifd) gruppiert; nad) geraiffen entfdjeibenben Vor=

gangen finb bie einjelnen Äapitet gegeneinanber abgegrenjt, in jebem ber»

felben finb polittfdje (Sntroidlung unb fultureEeä Seben nebeneinanber=

flefteüt; aber aud» r)ier gilt ba3 Urteil bti ber Vefprecfjung be§ erften

VanbeS, baf$ jroedS befferer Überfid)tlid)feit unb Söafjrung bes 3"fimmen=
t)ange§ bie fulturgefd)id)tlid)en Seile ber Sarftetlung bod) beffer nad)

qröfjeren 3e'träumen jufammengefafjt mären, ftatt fie jnrifdien bie pofiti*

fdjen ©reigniffe emjufdjieben. 3roar l'udjen Verroeife in ben gufjnoten

unb ein fefjr au3füt)rlid)eS, juoerläfftgeS 3iegifter biefen DfadjteU au§-

augleidjen. —
fyüljrt un§ bie Sarftetlung be§ erften VanbeS burd) oier 3af)r=

I)unberte (oon 2lnfang be3 12. bi§ Anfang be§ 16.), fo umfafjt ber groeite

Vanb eine oiei fürjere 3eitfpanne, nur bag 16. SaJjrb,. (1517—1626), baö

für SDanjigS ©efd)id)te allerbingg fetjr ereigniöreid) unb roidjtig ift! eö

ift erfüllt im inneren oon Äämpf, n jur Umgeftaltung ber ftäbtifd)en 93er=

faffung unb 2)urd)füf)rung ber !ird)lid)en Sieformation. 3la<f) aufien gilt

eä bie 2lbrael)r ber oon ^olentum unb !atb,oIifd)er ©egenformation broljen»

ben Vergewaltigung. 9)2uffte 2)anjig im 15. 3fat)rl). ftdr) gegen ben 2)rurf

unb bie !)anbel§potitt[d)en Übergriffe ber DrbenSregierung fdjü^en, fo

l)atte e§ im 16. Quljrl). feine geiftige unb nationale ^reiljeit gegen ben

polnifdjen Sanbesfjerrn ju oerteioigeu. — Sie Sarftellung biefer kämpfe



284 9teue ©rfdjeinungen [284

unb iljre§ für 2)an5tg fd^riefsric^ fiegreidjen 2lu§gange§ ift neben ber @nt=

roicflung be§ 2?erfaffung§= unb ÄuliurlebenS ber £auptinf)alt biefeS gegen

ben erften erfjebfid) (um 200 Seiten) ftärferen Sonbe«. ©ein %e%t gliebert

ftd) in nur oier, aber jiemlid) umfangreiche Kapitel: 1. innere Unruhen

unb äußere Äämp fe (1517—1526). 2. S3on ber ftieberroerfung be§ 2Iuf*

ftanbe§ 6i§ jur ©rteilung be<3 erften ^eligionSprioilegS (1526—1557).

3. 5ßom erften 9teligion3prtoileg bi§ jum ^ßfaljlgelbüertrage (1557—1585).

4. Sßom 5ßfat)lgelDoertrage bi3 jum beginn ber ©djroebenrnege (1585 bi§

1626). f riegertfdje 3?ern)icflungen tjatte ©anjig nur roenig in biefer $eit

;

fie betreffen ben fogenannten §od)meifiertneg 2lI5recr)t§ oon Sranbenburg,

be§ fpäteren erften Sßreufjenfje^ogg, ber 3)anjig oergeblict) belagerte, unb

bie fteilnaljme am Kriege Sübecfä unb ©uftao SßafaS gegen ©fjriftian II.

oon ©änemarf. SBidjtiger finb bie kämpfe im 3««ern um bie bürger»

"

Iicb.e unb religiöfe 3*eit»eit, bie, roie aucf) in ©eutfdjlanb, oon ungünftiger

Uinanjfage au^gefjenb, fidt> miteinanber oerquiden; ber patrijifdje SRat

fxictjt oergeblid) bie Steformationäbetoegung in gemäßigten Sahnen ju

Ratten, mufj aber in bem 2lufruf)r einem rabifal jufammengefe^ten

Kollegium meinen, bi§ ber ju einem «Strafgericht perfönlidt) erfdjeinenbe

^otenfonig ©igiSmunb I. ben arten diät unb bie alten gottesbienftlidjen

formen rüieberrjerfteCft ; ein 3u8eftä«bni§ ift nur bie ©infüfjrung einer

2lrt ©emeinbeoertretung in ber fogenannten brüten Drbnung, in ber fid)

ber ^ßolenfönig — allerbing3 »ergebltdj — fcfjon bamalö eine ÜBaffe gegen

ben 3tat ?u fctjaffen fudfjt. ättjrtltct)e SBerfucfcje feines religiös angeblich

bulbfameren 9?ad)fotger§ ©igiämunb Sluguft, etwaige Uneinigfeit grrjifct)en

9tat unb ©emeinbe in SDanjig jur ©tärhtng be<§ fönigltd>en 9flad)tetnfluffe§

ausbeuten, {»oben feinen @rfotg. Senn ber «Rat nufct Jlug bie ©elb*

oertegenljeit be§ fönigä im rioränbifcrjen fliege au3, roetjj bei fefjr mafe=

ootler Unterftü£ung ber reformfreunblidjen ©etj'tttcrjen bie brofjenben @in*

mifdjungen ber bifct)öfrict>en ©entart ftet§ ju 6efcr)n)icr)tigen. 3n säuern

oorfidjtigen fingen mit ben gegenreformatorifdjen Gräften in Sßolen unb
«ßreufjen, beren bauipt ber Äarbmal £ofiu$ ift, gelingt fd&tiefelid) , beim
fönige bie 3tnerfennung ber 9teligion<§freil)eit mit bem Slbenbmaljlegenufj

in beiberlei ©eftalt erft in ftiltfd)u>eigenber £ulbung, bann in förmlicher

Seurfunbung 1557, burd)jufe£en. Sem Streben beifelben fönig3 nadj

einer engeren .3«f«>nnienfaffung *ßolen<§ unb feiner partifulariftifdjen

5tanblänber (Sßreu&en unb Sitauen) ftatt in einer loderen Sßerfonal* in

einer ftrafferen Slealunion bat oon allen preufetfdjen ©tänben ©anjig
aHein energifdjen unb fängften SBiberftanb geleiftet unb fdjltcfjlicb. nur

• ber ©eraatt nachgegeben, ©ing auf bem Subliner 3teid)stag 1569 bie

©onberftellung ^ofen^reufsenS oerloren, fo t)at Sanjig bodj in ber golge

feine eigene, Btgt)er recr)t unabhängige Stellung behauptet, ©o in bem
opferreichen Kriege mit fönig ©tepljan Satljorn, ber eä rcegen oermeigerter

^»ulbigung nad) ber ©oppelioaljl 1577 belagerte, unb einige ^abje barauf

in bem ©treit mit if)m um bie Slbtretung ber £afenabgabe, beö fogenannten

^faljlgelbe?. ©er biefen Qvotft beilegenbe Vertrag ift für bie Sicherung

oon Sanjigä Sterten gegenüber ber frone ^ßolen unb bie SSesieljungen

5U it)r grunblegenb. — Qmav nicr)t bie politifclje, root)l aber bie religiöfe

unb nationale ^reitjeit 2)anjig§ fab, fief) aud) in ber ^olge bebrof)t oon
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heftigen gegenreformatorifcfjen Angriffen potnifd&er 23ifcijöfe im Kampf um
bte tutfjerifcfjen Atrien unb bie 3wtaffun3 &er Sefuiten. 2lber bie

fünfzigjährige griebenäjeit nacb, 1577, gern} frei oon frtegerifcfjen SSer=

roicfiungen, begünftigt SanjigS ipanbelämadEjt fo feljr, bajj es" jefct mit

ber ©ntfaltung größten materiellen Sßofjlftanbes" unb geiftiger unb fünft*

lerifcfjer Seftrebungen feine §öd)fte Kutturblüte erreicht; eä ift bie 3eit,

oon ber bte 33au= unb Kunftbenfmäler in ©anätgs" ©trafeen unb Käufern

als" berebte 3euSen oergangener $racb,t nodj fjeute erjagen. 2lu§ jafjt*

lofe ©tnjetnadEirtcfjten über bie Pflege ber oerfcfjiebenen Künfte unb be§

KunftgetoerbeS, ber SJhtftf, beS ÜEljeaterS, oon SBiffenfajaft, ©deuten unb

Ktrtfjentoefen , 2Bofjlfaf>rt3=, ©efunbt)ett&=
,

^ßoIt5ei=, Sftedtjtä= unb 3unft=

toefen, £anbel unb ©d^tffatjrt, ginaujtoefen unb ftäbtifd&er Skrroattung,

Familienleben, ©efeHigfett unb fittltctjen .ßuftänben r)at ber SSerf. roie au3

2Jiofatffteinen ein fel)r farbenreiche^ anfcfmultcfieS 23ilb oon Sanjigä ba=

maligem Kulturleben gefdjaffen, beffen Sebeutung, meit Ü6er feine ört=

liefen ©venjen ljinau§, ftdj auf alle 9Zad£jbarIänber, namentlich im Dften,

erftrecfl. 2lber ber £öl)epunft ber glücflidEjen Gnhuicflung £>anjig§ ift

bamit überfd&ritten. SBie ber SSerf. tjeroorb^ebt, getjt es fortan abtoärts,

feitbem au3 bem ^amilienämift unb Sfjronfireit ber Jatr)olifcr)e>x unb pro=

teftantifa)en Sßafas ber erfte ber faft ein ganjeS Safjrljunbert (1626—1721)

fültenben fdjjroebifclj=polnifd}en Kriege fjerduäroäcljft, bie San^igs polittfelje

unb £aubelsmaa)t fct)iner erftfjüttern. 33ei biefer 23ebeutung ber ©djtoeben*

frtege Ijat an iljrem SSorabenbe ber Sßerf. mit 3tect)t feine Sarftelluttg be§

jroetten SBanbes" abgefcfjloffen. —
SOtit toenigen Sßorten fei r)ter noefj be3 UrfunbenteilS gebadet, ber

bei ber Slnjeige beS erften 23anbes unberüd'fidjttgt blieb. 9iaa) bem ^ßlan

be3 23erf.^ unb feiner Sluftraggeber folfte ber oierte 23anb ju ben brei

barftellenben SBänben — natürlich, ntd)t ein oollftänbiges" UrfunbenbudEj

ber ©tabt S)anjig, fonbern nur eine 2lu§lefe oon Urfunben bringen, auS=

geroäfjü naefj iljrer 2Bicfjtigfeit, ofjne 9tüdfid(jt, ob gebrudt ober ungebrueft.

9Kit jebem ber £ej:tbänbe follte gleichzeitig ba§ bajugeljörige Urfunben*

fjeft erfcfjeinen. _2)te jum groeiten Sanbe gehörigen Urfunben Ijat, ba im

Jcadjtaffe be§ 5Berf.§ toeber ein SJtanuffript nod) eine ^ufammenftellung

ftcb, fanb, ber mit ber Srutflegung beauftragte 2lrd)iorat Dr. Kaufmann

nadj ben Stertoeifen in ben gufenoten unter bem STejte erft neu feftftclten

unb fammeln muffen; er Ijat alfo biefen Seil felbftänbig bearbeitet, in

fet)r forgfältiger SBiebergabe ber D-ueHen. 3Son ben in^gefämt 188 Hummern
aus ben Qa^en 997—1623 entfällt über ein drittel (67) auf bie ältefte,

fogenannte pommerelltfdje geit (b. Ij. bis 1309). ©ie finb buretyroeg bem

tßommerellifcfjen 11.33. ^erlbacb,^ entlehnt. S3on ben 121 ©tücfen auö ber

Drbenä= unb polnifcf)ert $eit finb 89 nacb, Originalen, 32 naefj älteren 316=

fcrjriften , ju allermeift auä bem 2)anjtger ©tabtarc^io , roiebergegeben.

85 ©tücfe finb tjieo jum erftenmal gebrudft. Sie 54 Urfunben in beutfeb^er

©prarfje (baoon 4 nieberbeutfd^e) roerben aua) bem ©prad^forfdjer oon

^ntereffe fein. Syrern Sn^ölte nad? betreffen bte Urfunben polittfdfje

Vorgänge, ben @runbbefifc ber ©tabt, fird^licfjer unb toeltlidjjer ©tiftungen,

^anbeläoerfefjr, SRed^täraefen, ßunftprioilegien ufto.

2)ieä Surf) oon ©. Ijat unfere Kenntnis ber 2)anjiger ©efdfjicfjte
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fe^r evtjebfidf) oermefjrt, oiele Irrtümer roerben bartn Berid^ttcjt, unb ba§

VerfiänbniS Dieter roicfjtiger Stftenftüde erft ermöglicht. 2Me Quellen*

benu^ung ift wie beim erften 23anbe fet)r umftdjtig unb forgfättig. 3Jlödtjte

bocij in abfeljbarer 3 ett öurcl& e'n e ^Bearbeitung mit gleidE) grünblict)er

Kenntnis beS QuettenfiöffeS unb äfjnlidfjer Siebe jur SDanjiger §eimat

btefem roertootten 2Berf $ortfe£ung unb SCbf d^lufs gegeben roerben.

Danzig. K. Schottmüllef.

ebuarb aßil^clm SKatjer, $a§ SVetabliffement Oft- unb 2öeftyrett&en§,

unter $ftitroirfung unb Seitung SfyeoborS oon © dj o e n (©djriften

be§ $n[tttut§ für oftbeutfd^e 2ßirtf<^aft in Königsberg, ljerau§=

gegeben von 21. £effe, 21. Sracfmann, D. ©erladj, $• §anfen unb
3f. ferner. £eft 1). ^ena, SSerlag oon ©. gifd&er, 1916. 8°.

XIV, 124 ©eiten. 3,60 mt
©ütergefcfjicrjte, ©runboerbättniffe unb Agrarreform in 2Utpreufjen

roät)renb ber erften 3aj)rsef)nte beS 19. Sa§rf>unbert3 finb e§, bie in ber

an baS Schaffen beS Dberpräfibenten £l)eobor oon <Sct)oert anfnüpfenben

Veröffentlichung @. 323. 9D?atyerS eine bantenSroerte 2Iuff(ärung unb $örbe=

rung erhalten. 2tuSgefüt)rt im Stuftrag beS ju Königsberg oor nun balb

jtoei ^a^ren eingerichteten unb im 2tnfdjtuf5 an bie bortigen UmoerfttätS*

feminarien arbeitenben QnftitutS für oftbeutfdje SBirtfcfjaft, über beffen

roeitgeljenbe 3iete am facfjgemäfjeften ^rofeffor ber ©taatSroiffenfcfyaften

Dr. 2t. §effe im £eft 5 ber „Dftpreufjifcfjen KriegSljefte", 9?eue golge

£eft 1, (ogf. $3393©. 28, @. 647—648 unb 29, @. 556—558) ftdt>

äußerte, fjat ber 33erfaffer_, bem eine grofje ©toffmenge gebrucften unb

ungebrucften SftaterialS gur Verfügung geftellt rourbe, eS an 33ef<$eiben=

tjeit nicfjt festen taffen, inbem er ju 33eginn beS VorroortS oerftdjert, bafi

im 3j»tereffe ber oon itjm in 2Iusfidf)t genommenen batDigen 23eröffent=

lirf)ung auf eine baS Material unb bie Probleme erfcfjöpfenbe Vefjanblung

Dersiajtet roerben mufcte. (Sine fold^e Ijätte eben ^afjre mit üftotroenbigfeit

in StnfprudE) genommen. SBaS SRaner u. a. ©. 4 angibt über SBBert unb

SBirfung ber berüchtigten, im betrage oon faft 6 Sftütionen £ajer feit

1808 ausgefertigten, jebocrj mit fofortigem KurSoertuft oon 40 o. Sq. in

Umlauf gebrauten rufftfdEjen „93ons" mar biSljer in biefer burdt) Duetten*

äitate belegten ©enauigfeit nictjt befannt. 2ludt) fpridE)t 9Jianer tjier mit

ber bem ©egenftanb jufommenben 2tuSfüIjrlia)teit bom früljeften, aber

fdjon mistigen ©utadEjten oon ©dEjoenS in biefer ©adje, baS oom 12. 2tuguft

1807 batiert ift, Tange etje itjm bie oerantroortlidfje Stellung alS Ober*

präfibent oon Oft* unb SÖeftpreufjen juteil rourbe. — 2)ie beiben au§

ben ©cfjä^en beS im SanbesfmuS ju Königsberg Befinbltctjen örtlichen

^rooinsiatardjioS forgfam gefctjöpfien Sarftettungen 21. VejjenbergerS (1898
'

unb 1913) bitben neben ben eigenen 2tuf3eidjnungen @d£)oenS, bie 1875 bis

1883 (6 23änbe) im 2)ru<f' erfdbjenen, bie ©runblage für bie Sarfteüung

all ber 93ert)anb(ungen, bie äunädjft im 2lnfd£)Iuf5 an bie 3teformgefe|e ber

Sa^re 1807 biä 1811 geführt rourben. 3m näc^ften Kapitel geigt SWaoer,

rot« ber ^etabliffementSfonbS in ber §anb ber ©tänbe 1810 biä 1823

oorerft roirfte unb geb.anbb.abt rourbe. ©obann ©. 37 bis 76 über bie

Vertoattung be§ SanbeSunterftü^ungSfonbS burct) oon ©ctroen fetbft
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roä^renb ber Saljre 1824 biö 1835, rooBei oon befonberer SBidfjtigleit ift,

roaS in einem ber hierbei [\ä) ergebenben oier llnterabfcljnitte biefeS £eilS

fidj über bie ©ubfjaftationen angegeben finbet. Sei ben ©ubljaftationen

roieberum nehmen jiemlicfj breiten 9?aum ein ©jrempltftfationen über beS

dürften SiSmarcl roeit fpäteren ©tanbpunft, ben er biefen Singen gegen»

über einnahm, unb ber u. o. in einer am 10. gebruar 1885 non it)m ge-

haltenen 9teid£)StagSrebe 3um 2luSbrucf fam. ©S entfpredjen foldje 2IuS=

füf)rungen ber ©adfjtage an fidfj, ergeben fidfj aber für SDJaner rooljt audD

auS feiner £ätigfeit, bie er a(S angefe!)eneS ^citglieb beS §auptauSfdjuffeS

ber nationalliberaten Partei ju Berlin -in ber Sage ift au^jiiüben.

Kapitel 3 ift ein genriffermafjen für fieb, altein fteljenber ©ffan, inbem er

bie burdt) oon ©dfjoen feit 1807 betriebene Sauernpo'litif betjanbeft. 3teic^=

liefen (Srtrag roarfen für 2JcanerS 2lrbeit inSbefonbere audE) ab bie auä

%. 21. non ©tägemanns !T?ad^raft herausgegebenen 2lftenftüde, 9Jcar Selj=

mannS S3uct) über ben greiljerrn com ©rein, g. SftetnecfeS Veröffentlichung

über .§. von Sogen, 21. (Scrjaffä ©dfjrift: SDie KönigSberger KriegSfdntlb*

Obligationen (1901) unb <p. £erre'S oerfaffungSgefcbJcljttidjeS 2Berf (1914),

baS nadj ben Ijintertaffeuen papieren beS Dberburggrafen 9J?agnu3

üon Srünnecf, @rbt)errn auf SelfdOu>i£ (in SBeftpreufeen), jufammengefteöt

ift. (Sine Sarftelfung oön ber Kirdfjen* unb 9?ationaIitätenpoIitif r-on ©dfjoenS-

äu geben, Ijat SWaner einftroeilen abficfjtlicb, unterlaffen. ©icfjerlicb, nürb

ftdt) hierüber aueb, ÜDiafigebttcijereS unb ©adjjgemäfjereS oorbringen faffen,

als eS gegenroärttg noeb, bei ber beengten Sage DftpreujjenS ber %aü iftf

fobalb Dftpreufjen baS ermatten §aben roirb, roaS if)m ber Dberpräfibent

^riebriefj oon Serg in feiner am 3. Februar 1917 im KreiSb,auS ju

aWemet gehaltenen 3Jebe in 2luSficf)t (teilte, baS iljm gebüfjrenbe §inter=

lanb nadEj Dften f)in, unb jenes in ben fiegreidj beftanbenen kämpfen
1915 bis 1917 erroorbene ©iebelungSgebiet jungfräulicher Sefd&affenljeit,.

baS einen oerftärften ^for DftpreujknS unb Safjnen neuer ©ntroidflung,

ju geraderen imftanbe fein roirb. Son ben fect)S Seilagen beS 9)cet)er=

fdfjen SudjeS, bie ben 2trd)iübeftänben beS ©eljeimen ©taatSardjjio* ju

Serlin unb ben ©taatSardjtoen ju Sanjig unb Königsberg entflammen,

entsaften fünf geroiffe ©^reiben unb ©utadjten ©dpoenS auS ben Sauren

1818 bis 1832, eine (bie Seilage 3) bie auf Unterftütsung ber ^rooinjen

Dft= unb Sßeftpreufeen bejügliclje KabinettSorber be3 Äönigä an oon ©djoen

oom 12.- Februar 1825.

Straßburg i. E. Dr. Gustav Sommerfeldt.

Oft^rcufetf^e firiegSljefte, auf ©runb amtlicher unb prioater Serid^te^

herausgegeben non 31. Sratftnamt (ogl. ^33^ß©. 28, ©. 647—648
unb 29, ©. 557—558). £eft 5 (= 2. ^olge, £eft 1): SDer

9Bieberauf6au ber ^roninj. II. Berlin, ©. ^ifc^er, 1917. 8°.

112 ©. 1 ÜKf.

Dbrcob,! bie SerlagSb.anblung eine ©rftärung abgibt, beS 3"^«^,
baB roegen ber augenblicflidöen Sage unb ber fdEjroierigen 25rucfO€ir)ältniffe

mit ber Veröffentlichung ber Sendete in ber bisherigen raffen 2Beife bis

auf meitereS nietjt fortgefahren toerben fann, Ijat fieb, ber bieSmalige 3"=

f)alt boef) mieberum recb,t reichhaltig geftalten laffen. Sradfmann gibt ben
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©djlufe feiner in £eft 4 enthaltenen 3ufammenfteüung ber föniglidjen

unb amtlichen ßunbgebungen jum SBieberaufbau : ßabinettgorber oom

27. 3J!ai 1916, baju Sieben oon 3ebli&', ©raf 2JHrbadjg, beg 9fttnifterS

oon Soeben unb beg ©taatgfefretärg Sretog, Suro—SüK 1916, bann

©. 105—112 einen burd) oerfdjiebene ©djemata erläuterten, für ben

§iftorifer red)t toidjtigen Slrtilel: Sie Sammlungen pr oftpreufjtfdjen

j?riegggefdjtd)te. — ©. 28—33: 21. fceffe, Sag Snftttut für oftbeutfdje

35>irtfct)aft. — ©in ©adjüerftänbiger ber lanbtotrtfdjaftlid)en ©teblungg*

oerljältniffe unb lofaler prforge, ©. ©orbeg, macbt ©. 34—37 STOtt«

teilungen über bie beutfct}e 3tüdroanberung (fpejtelt aug 5ßolen unb 2Bol=

Bnnien) nad) Dfipreufeen roä^renb be§ ßriegeg. — ftegierunggrat a. SD.

©ramberg barauf über bie oftpreujjifdje Sanbgefellfdjaft ju ßöniggberg,

bereu ©enevalbireftor er ift, unb über bie 2Infefcung ber Ärieggbefdjäbigten.

%m Sntereffe biefer mürben u. a. lanbtoirtfdjaftltdje Snoaltbenfdjuten ju

Snfterburg unb 2lßenftein eingerichtet. - ©. 55-62 Sftecrjtöanroalt 9taboInij,

Über ftteinfieblung unb £riegerl)eimftättenben>egung in Dftpreufcen. — Über

^rinjiptenfragen anberer 2lrt, bie feit einigen 3al)ren erörtert werben, unb

in benen ber SanbeSljauptmann, jefcige ©f)ef beg 3ioilfabinettg in Berlin

%. oon SBerg eine befonberg nad)brüdlid)e ^nitiatioe ergriffen l)at,

äußert Sanbegbaurat ©taljt ficß. unter ber Überfdjrtft: Sie SSerforgung

ber Sßrooin} JDftpreufjen mit eleftrifdjer ©nergie. — Seggleidjen ©. 75

Bis 78 Sänge, ber ebenfalls ^adjmann unb Autorität im Sauroefen ift,

über 2Xftt)ettfc^e ©runbfäfce beim SEßieberaufbau oon Dftpreufjen. — ©. 80

bis 104 SEebbenjo^anns , $oft unb £elegrapf)ie in Dftpreufjen roäljrenb

beg Äriegeg, roo u. a. oon bem -Reubauentrourf für bas" Sßoftgebäube ju

3tominten bie 3tebe ift. Siefer ©nttourf Bat bem ßaifer oorgelegen, unb,

wie SSerfaffer beg 9iäljeren angibt, beffen ooKfte ^Billigung gefunben.

S traßburg i. E. Dr. Gustav Sommerfeldt.

Dr. äöalter Sd)imbt'@tt>alb, $te ©ntftefjung be§ roeltlidjen £emtortum§

be§ 93i§tum§ £aI6erftabt. Berlin unb Seipjtg, Salier «Rot&föUb,

1916. (2l6ljanblungen gut Mittleren unb teueren ®efd)td}te. £er=

ausgegeben von ©eorg n. Selon), £etnrtdj ftinfe, griebrid) 5Jieinerfe.

£eft 60.) 110 (Seiten, (ftngelpretö SKI. 3,20, <5ubftrtptton§pret§

3Rf. 2,80.

Siefe flott gefd)riebene, aber nidjt tiefbringenbe SIrbeit befjanbelt

junäcBft ben „©rtoerb öffentlicher Stedjte burct) bie $ird)e bis 3Jlitte

beg 11. SaljrBunbertä" (©. 1—14), fdjilbert bann etwas ausführlicher bie

„©ntundlung ber öffentlid)=red)tlid)en Skrljältniffe im »ereidje beg tjalber*

ftäbtifd&en ©prengels big ettoa 1300" in ben Beiben Unterabfdnütten

„®raffd)aftgoerl)ältniffe ber einjelnen ©aue" unb „SOogtetoerljältniffe"

(©. 15—60) unb bie „ßonfoltbierung beg ©tiftgterritoriumS big Glitte

be§ 14. Sa^r^unbertg" unter »iföof Sllbrecblt L, 1304—1324, unb Sifttjof

Sllbrec^t IL, 1346—1357 (©. 61—77) unb fc^lie|t mit einer Überfidjt

über bie „©ntrcidfung ber totalen ©eric^tg» unb Sßerroaltunggbeairfe im

©ebiete fceg ©tiftgterritoriumg" (©. 78-110), in ber nadjeinanber fur$

bie ©ogeridjte big 3Jcitte beg 14. 3ab>Bunbertg unb bie Smter um 1500

befprodjen roerben. Sin 3ufammenBang ber einzelnen tmter mit ben
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alten ©ogericf)t3be3irFen läfjt fiel) nadj bem SJerfaffer in feinem gälte

einroanbfrei nad&roeifen; bei ben meiften Stauern ift er fogar bircft au3=

geftf)loffen. „33ielmer)r tft bie überroiegenbe aJcefjrjarjl, unb jroar bie an

ber ©ren3e beä Territorium^ liegenben, im 2tafcf)luf5 an eine 23urg ent=

ftanben, roäfjrenb bie roenigen im Snnern liegenben auf rotrtftf)aftltcr)er

©runblage erroacfjfen finb. 3n ben meiften fällen liegt eine burdjauS

natürliche (Sntroicflung cor; als fünftttct)e ©ajöpfung erfajeint un§ r-or

allem ba§ Statt ©röningen" (©. 109). Stuf eine Sarftellung be§ bifcböf*

lictjen ^Beamtentum! Ijat ber Serfaffer mit 3tücfftd)t auf bie SDarftettung

SBartp in ber Qeitfcfjrift beä ^arjoereinä für ©efdjidjte unb Stttertum 33

oerjicbjet, jumal eine neue Sefjanblung „anfcfieinenb nictjt roefentticr) über

Söartt) {unausgeführt t)ätte". Wut ant)ang3roeife roirb auf ber legten

©eite einiges au3 bem Gnbe beö 16. unb bem 17. ^afjrfjunbert jur (Sr=

gänjung 33artt)S mitgeteilt.

3)ie gefcfuct)tlicf)en Hergänge bei ber (Sntroicftung be§ btfdjöflidjen

Territoriums unb biefe! felber anfdjaulict) unb flar Dorjufüljren, ift bem

SSerfaffer nictjt gelungen, roeil er feine 9cottjen uiet ju flüdfjtig unb un*

befümmert um bie allgemeineren gufammenrjänge, unD ofjne bie geo*

grapljifdjen ©runbfagen genügenb fidjer unb breit ju legen, äufammen*

fteltt. @ine Äarte ober minbefienS eine fteine Äartenffijje fjätte nidjt

fehlen bürfen. 2Bie gegen bie Slrbeit r>om recr)tggefcx>icr)tttc^en ©tanb=

punft au<8 ©inroenbungen erhoben roorben ftnb (oon §einridj ©lirfcb, in

ber ^eitfdtjrift ber ©aoignn^©tiftung für SRedtjtSgefc^ic^te, ©ermaniftifdje

Slbteilung 37, 1916, ©. 570—572), fo Fann fie audj com ©tanbpunfte

be§ £iftorifer3 auS nictjt fetjr befriebigen. ©o bleiben j. 33. ©. 69 f. bie

33emerfungen über bie Sefjnsfjofjeit über £eile ber Slltmarf, bie Sifdjof

2£I6rect)t I. oon §alberftabt nad) bem SluSfterben ber SISfanter ausübt

unb bie ber SSerfaffer erft bamalä entftanben laffen fein roill(!), ganj an

ber Oberfläche. Slm meiften äBert bürfte bem nierten Seil (über bie

totalen ©erid)t3= unb aSerroaltungsbejirfe) 3ufommen, für ben audj un=

gebrucfteS SJcateriat auS bem 2Jtagbeburger ©taatSardjio oerroertet ift.

Slber aud) r)ter liefe e fid) bie SDarfteüung roofjl otjne ju grofee 3CRür)e oer*

tiefen. 3)ie neuere Literatur t)ätte öfter tjerangejogen roerben tonnen.

3u ber geplanten ©rünbung eines 93istum§ ©tenbal unter ben SlStaniern

(@. 44 Stam. 1) ift 3. 93. ßrabbo in ben ftorfdj. 3. branb. u. preufe.

©eftf). XXIV (1911), ©. 345 ff. 3U Dergleichen. 33oigtet*6of)n3 it)rer £eit

geroife oerbienftlicfje unb Ijeute al! ©anjeS nod) immer nidjt eiferte genea»

logtfdje Tabellen !önnen in einer ©pejialunterfudjung nicf)t als Duelle

für bie golge ber älteften SDlarfgrafen ber 9corbmarf jitiert roerben; ftatt

beffen roar ©. 44 etroa auf bie betreffenben 33änbe ber Safjrbücfjer ber

©eutfcb.en ©efcf)icr)te jurücfjugreifen. 2)er 2)tarFgraf äCerner pon SBalbecf

rourbe nicf)t 1099, fonbern 1009 abgefegt (©. 44). tonnte fjier ein ein*

factjer 2)rucffet)lev norliegen, fo ift baä ©. 32 nictjt ber galt, roo SUbredjt

ber 93är, ber befanntlio) 1170 ftarb, „etroa 1070" bie ©raffcfmft SillingS*

f)öt)e oerloren Ijaben foll unb infolge biefeä groben 33erfet)en3 ein ganj

unrichtiger ^ufamment^ang fjergeftellt roirb. 3^er befannte ©a^ fjeifet

„ecclesia non sitit sanguinem", nicf)t „sinit", roie ©. 45 ftef)t. 2)er

^faligraf ©igfrib einer Urfunbe oon 1107/19 ift offenbar ber jüngere

gorj^unäen j. branb. u. preufe. ©ef(^. XXXI. 1.
'"
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»ruber be§ 2C§fanier§ Dtto§ be§ 3teiö)en, ber Bfaljgraf Bei Hinein roar

unb 1113 ftarb, unb fdjroerlidj mit bem ©rafen ©tgfrib oon 1068 ibentifa);

ber neben iljm genannte Sßfaljgraf griebridj (oon ©aajfen ou§ bem
&aufe ©ommerfdjenburg) ift nidjjt, rote ber Berfaffer ©. 27 »ttt, fein

©otjn (!). Ser ©raf Subolf oon 1031 (©. 22) fonn ntdjt ber ©ofm be§ ©rafen
Bruno oon 952 fein, roenn es" ber ©ofm ber Äaiferin ©ifela unb ©tief*

bruber ©rnfts oon ©djjroaben uub £einrid)g III. ift. ©ein'@nfel (Sgbert IL
oon SRei&en ftarb ntdjt 1062 (©. 23), fonbern 1090. Sic Urfunben ber

beutfdjen Äönige unb Äaifer Ratten audj nadj ben Diplomata ber Monu-
menta Germaniae historica gittert werben fotten, foroeit biefe oorliegen.

©o roar ©. 37 unb 41 für bie ©rafen Sllberidj unb 2Rarfroarb im §affe*

gau eibe 2Wale bie Urfunbe Äarlä be§ ©rofien oon 780, D. Karol.

9lr. 129 ju jitieren; 777 ift baä Saturn ber gälfdjung D. Karol.

«Rr. 229.

Berlin-Steglitz. Adolf Hofmeister.

Söolf fließ, ^(upft), unb ßarl Weiset, SSioliograbljte ber Scfjriften

über betbe Käufer be§ SanbtagS in $reuf;en auf Veranlagung ber

SibüotfyelSfommtffion be§ §aufe§ ber 2l6georbneten »erfaßt. Berlin,

SDrud »on 2Bil§. ©reoe, 1915. XIII, 756 ©. gr. 8°.

2Bir befi^en nod) feine Bibliographie ber preufjifdjen ©efdjidjte unb

roerben ifjrer oermutlidj nodj lange entraten muffen. 2Ran 6er>ilft ftct)

mit bem alten Äletfe, fcrjlägt bie oorjüglidje, aber natürlid) nid)t au§*

reidjenbe neuefte Auflage bei 35afjlmann=2Baifc nadj unb greift ptn ©rfafc

nadj ©injelbibliograpljten, roie ber Äirdjeifenfdjen über fiönigin fiuife

unb ber ©ingerä über BiSmarcf.

3u ifjnen gefeilt ftdj nun bas\ obige 2Berf, ba§ für ben praftifdjen

Bolittfer, aber roob,! nod) meljr für ben ©taatesljiftorifer unb ben @r-

forfdjer irgenbeineS 3roeige3 preufjifdjer ^arlamentägefdjidjte ein braudj*

barer juoerläfftger güfjrer ifr 25er oerbiente BtbltotljefSbireftor be3 2tb*

georbnetenfjaufeS 6,at e§ im Beretn mit bem borttgen Bibliotljefar

Dr. -Dietzel gefdjaffen. SBtbrige Umftänbe b,aben leiber beroirft, bafi bie

oon SJieifcel urfprünglid) im 3D?ärj 1910 abgefd) [offene ©ammlung erft

roefenilidj fpäter in 25rud gegeben roerben fonnte. 2)aburdj roaren bie

Bearbeiter gelungen, bie neuerfdjtenenen ©djriften nadjträglidj {jinein*

juarbeiten, oor allem bie über bie ©ojialbemofratie, bie ingmifd^en at3

Partei beä £aufeS aufgetreten roar, auf bie man alfo urfprünglidj nidjt

Bebad&t genommen blatte. Sie Bearbeiter fjaben oerfudjt, eben biefe Sütfe

auszufüllen, „aber ooüftänbig ift", roie fte belennen, „biefer Seil ber

2lrbeit ganj unb gar niajt". ^nbeffen — fie trifft fein Berfdjulben au

biefem SOlangel, aud) ntdjt baran, bafj nur bie Berliner Btbliotljefen au§=

genügt roerben tonnten. Übrigeng glaube idj ntdjt, bafj biefe lefctere ©in*

fdjränfung oon nennenswerter Bebeutung geroefen ift.

©o rourben neben ber eigenen Bibltoifjef oor allem bie Äöntglidje

Bibltotljef unb bie roeitbefannte gfieblänberfOje ©ammlung ausgebeutet.

2)af( bie ^ßarteibureaug oerfagten, nimmt ben nidjt rounber, ber bie Ber=

r>ältniffe fennt. Silber oielleidjt b,at bie Älage ber Berfaffer ben ©rfolg,

bafj bie betreffenden ©teilen enblidj einmal fiaj beä SDBertes ib,re3 3Katerialg,
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ber ^ßarteiflugfdfjriften, benmfjt toerben unb fünftigen ftotfäetn fjinter*

laffen, roaS mir in BoHftänbigfeit für bie Borgänge ber legten ^aljrjeljnte

bitter »ermiffen.

2)ie Einteilung ber Bibliographie rüljrt oon ^rof. SBotfftieg b,er=>

©efdjtdjte, 2Baf)Ien, Drganifation, Parteien, Biographien — ba§ ftnb bie

fünf §auptabfdjnitte, bie im einjelnen toieber mannigfach, bodj feljr über,

fidjtlidj gefd&ieben finb. 2)er — natürlich bibttograptjtfa) genauen —
Sitelaufnatjme finb neben etwaigen SReaenftonen unb bem gunbort ber

betreffenben ©d&rift furje Stegeften beigefügt, auf bie idj befonberS tjin«

weifen mödjte. ©ie erleidjtern bie Benufcung ungemein. Bermifjt fjabe

ttt) bie ^eftfdjrift oon Otto IXfdjira), „BiSmartf unb bie ©tabt Branben*

bürg" (1908), bie neben bem al§ SRr. 7224 gebuchten 2Iuffafc beifelben

Berfafferä über BiSmarcf als preufjifdjen 8anbtag§abgeorbneien für unfern

©egenftanb ©eltung tjat. Setter fetjlt ber „Bericht beä BibliotljeB»

bireftorS an bie BibliotfjefSfommiffton über ben ©tanb ber 2lngelegen=

Reiten ber Btbliotljef beg §aufe3 ber 2lbgeorbneten" (1909), ber über bie

©efdjidjte ber Btbliotljef intereffante Angaben bringt, ©elbft wenn er in

ben Srucffadjen erfdjienen fein foüte, roai id^ im 2tugenbticf nta)t nacb>

prüfen tarnt, mödjte man iljn bocfj genannt toiffen. 2)er Berfaffer ber

anonnmen ©djrift 3lv. 2469 „£ommuni3mu3 ober SBaljlreform. Unfen*

rufe eine§ alten 2lbgeorbneten" (Seipjig 1882) ift ba§ 3ÄitgIieb ber

ßmeiten ©äcljftfdjen Äammer ^uliuä Pfeiffer.

Berlin. W. Hoppe.

B. ©ittöefanbtc Sftic^et (foroeit nodj nid)t oefprodjen)

Giert), 2Ibr. SRob. be, Les idees politiques de Frederic de Gentz. Lausanne,

Pagot et Cie. 1917.

(gornireltaS, 2K., ^einrieb, oon Sreitfc&feS Briefe, dritter Banb. ©rfter Seil

1866—1871. ©. $ir§el, Seipjig 1917.

greife«, Sof-r Berfaffung3gefa)icljte ber fatfjolifdjen ßircfje SeutfctjlanbS in ber

S«eujeit. B. ©. Seubner, £eipjig=Berlin 1916. ©elj. HRf. 12—, geb. 9flf. 14,—.

f>Mtjcn, Sofv Sto SR^einprooinj 1815—1915. §unbert Sab« preufetfdjer $err=

fdjaft am !Rbein. 2 Bänbe. 21. 2Rarcu8 & @. SBeberä Berlag, Dr. iur.

2Hb. 2lljn, Bonn 1917. ©eb. 3Jif. 20,—.

Sanfon, 21. o., SDe§ ©rofjen ßönigS (Srbe. ©ebrüber $aetel (Dr. ©eorg ^aetel),

Bertin 1917. @eb. 3R. 2,—.

SRänner unD Seiten Her 3Mtßejd|itf)te. ©ine 2lu3toafjl auä ben SBerfen oon

Seopolb oon SRanfe. ©ingeleitet unb IjerauSgegeben oon Dr. 3tubolf ©cfjulje*

3 Bänbe. g. B- Bauern, ßöln 1913. Brofdj. je 2Jlf. 4,—, geb. je 9Hf. 4,80.

<5tftt>infott)$H, 2)a§ ©elb= unb ajcünjtoefen ©acfjfenä. SDreäben 1918. SMIjelm

& Bertlja o. Baenfdj=©tiftung, Sreäben 1918. 3M 2,50.

<©embrl|&fi, Sob,., ©efc&idjte beä ßreifeä 3Jfemef. 2WemeI 1918.

19
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III. ©äjutyrogramme utib Untoetfitätlfdjttften

1916

$lugft, 6mft SRt^arb, 33i§mardf3 ©teäung jum parramentariftf)en 2öafj(recf}t

m 1871. (Aap. 1—4.) Seipjig, Siff. com 8. Sej. 1916. [SoQftänbiq im

33u$lj. ®6b. 1917.] !

öarlagc, $eittridj, Sie SebenBtnittelpontif ber ©tabt Suieburg bi§ jum Süerfuft

ber ftäbtifdEjen ©elbftoenoaltung (1713). Zeit 1. Ser SebenSmittelmarft

Sa§ greift, Sa3 ©etretbe. Wünfterfc^e Siff. oom 26. 3uK 1916. [2tudj

atS: 2Rünfterfrf)e Seiträge jur ©efcbjcfjtsforfdmng. 9?. & §eft 35.]

SScrfcr, &r. Sari, Sie ehemalige attarienrapeäe beä 2lacf)ener 9Jtünfter3, bie

ÄrönungSftätte ber beutfdE)en Äönige. Secfjmfd&e §ocf)fcf)u[e Slawen. Siff.

oom 17. 2Rai 1916. [3eitfd)rift für 33autoefen. Qa^rg. 1916.]

S3lcfdj, SüfeMitte, ©tubten über ^ofjanneä 3GBit, genannt oon Sörring, unb feine

Senftoürbigfetten. (1.—3. Aap.) berliner Siff. oom 22. Sej. 1916. [Soll»

ftänbig at§: 2XbfmnbIungen jitr mittleren unb neueren ©efa). §eft 63.]

SBobcnfjaufctt , SBoDo %xt)X. »>., ©ntfretjung unb RedjtSnatur ber 3agbpad&t in

Sßreufcen. ftoftocfer Siff. oom 8. 3uni 1916.

Soepple, ©rnftv grtebridj be3 ©rofeen 33erf)ältni3 ju Sffiürttemberg. ©traft*

burger Siff. oom 8. 2Kai 1916.

SBraatltS, $ehtr., Sie 9?§einfd)iffaljrt unter befonberer 33erüdEftd}tigung ber auf

bie £erftellung einer neuen SBafferftrafjenoerbinbung oom 3ftt)ein ?ur beutfdjen

üftorbfee gerichteten 33eftrebungen. Sßürjburger Siff. oon 1916.

83rcit6artl), ßrtta, Sie Surdf)füf)rung ber 33enoa[tungsreform oon 1808 in

©cbjefien. (®ap. 1, 2.) 33reslauer Siff. oom 3. Quli 1916. [Aap. 3 erfctjieit

unter bem £itel: Seiträge jur ©infü^rung ber SSerioattungSreform oon 1808

bei ben fdjlef. Regierungen, in: geitfdjr. b. 33er. f. ©efcij. ©djlefiens. 33b. 50.}

ßletttett, SBtlljclm, ©runbjüge ber ©ntroicHung ber Sfertoljner Rabelinbuftrie.

©in 33eitrag jur Älarftellung unb 33ef)ebung iljrer Notlage. 33onner Siff.

oon 1916.

Satnmatm, ©3aialD, ©uftao gregtag unb ber ßonftitutionaliSmuS. greiburg

i. 33., Siff. oon 1916.

Segen, Surt, Sie §erfunft ber Arbeiter in ben Qnbuftrien 31b>inranb=3JBeft=

faleng T&iä jur @rünber$eit. 33onner Siff. oom 20. Qanuar 1916. [2lu§

©lädtauf, 'So^rgang 1915.]

3)ttfa£, fRofa, Sie üDtotioe ber preufeifcfien Subenemanjipation oon 1812 mit

befonberer S3erücJfict)ttgung ifjre§ SSertjältniffeä ju ben 3»been ber Quben=

gefefcgebung ber franjöfifd^en 3teoofution. greiburg i. 33., Siff. oon 1916.

$lt Söloultn erfntt, 91idjarD, Dr., ©raf, 33ismarcf<S ©teäung in ber ©efdjid&te.

geftrebe jur ©ebäcfjtmSfeier be3 100. ©eburtätageS 33i3marcfg am 10. 2Kai

1915. Sedmifdje §od&fd£)uIe p SKüncgen, SagreSberidjt 1914/15.

8-latatl, $aul, Sa§ ©cgtoffergetoerbe ju 33erlin. Äapitel 1—3. 33erliner Siff.

oom 28. 2(pril 1916. [©ott ooltftänbig im 33udjb,anbet erfcfjeinen.]
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%xanf, Lkmtfc, SebenämittelpolitiF ber ©tobt SRünfter i. SB. oon ber SRitte be§

18. bt§ jum Anfang be§ 19. 3>al)rf)unberr». HMnfterfdje 2)iff. com
5. Januar 1916.

ftraiujiuö, ©coro, Uott, Sie Dffupation DftpreufsenS burd) bie Muffen im fieben*

jäfjrigen Kriege mit befonberer 33erücfftdf)tigung ber ruffifdjen Duellen. 33er*

liner 2)iff. Dom 12. Sejember 1916.

tfrifdl, ©ridö, Sie ©intgung SDeutfdjranbä 1870/71 im Sidjte ber 33aorifd}en

^ubli3iftü. Seipjiger SMff. oon 1915.

©eörmonn, f>att$, Sie ©täbte unb greiljeiten Äöniggberg i. $r. im ^arjre 1806.

(Sinrooljner, £>anbe[, ©etoerbe unb 9tepräfentation.) ßönigSberger S)iff. oom
22. $ebr. 1916. [SM at§: Veröffentlichung b. 33er. f. b. ©efd). o. Oft- u.

SBeftpreufeen. 33ereinSgabe f. 1915/16.]

£>ttßcnof), £>crtnamt, SReooIution unb Segitimität in ber ©efdjidjte ber ©rljebung

©dj(e§roig = £o[fteinS. Unterfudjungen jur @ntftefjung3gefdjid)te unb jur

Sßolitif ber ^rooiforifdjen Regierung. Vieler Siff. com 21. ©ept- 1916.

C>crfcf)ct, ßlflö, S)ie öffentliche Meinung in Hamburg in ifjrer Gattung ju 33i3*

marcf 1864—1866. Siff. oon 1916 (11. Sej. 1915). [3m Sudföanbel £am-
bürg 1916.]

f)eufer, Sinton, ©etreibetjcmbelspotitif be§ ehemaligen §erjogtum§ ©teoe oor=

toiegenb im 17. unb 18. ^aljrfjunbert. aJcünfterfdje SDiff. oom 13. 2Rax 1916.

[SMftänbig in: Süffelborfer 3af)rbudj. 33b. 28.]

£>oUf)aufett, £>cutridj, 33erroaltung unb ©tänbe beä §erjogtum§ ©eibern preufci*

fd^en 2lnteil§ im 18. 3ab>f)unbert. 33onner 3>tff. oom 29. 2Rärj 1916.

.püpfcr, f)[cumd)] , 2>ie ftibeifommiffe in ^reufien im Sichte ber ©tattftif bt§

jum @nbe be§ 3aljre§ 1912. ©trafcburger Siff. o. 15. Quli 1916. [33erlin:

©tatift. SanbeSamt 1914.]

Sorban, SScm^orD, SDie Äölner ©olbf^miebejunft. [£etfbr.] 33onner 2)iff.

oom 10. ÜRoobr. 1916. [©oll oottftänbig erfdjeinen in: SaljrbudE) b. Äölner

®efd)tdjt3üeretn§.]

Äaftott, ©rttft, 33auernljäufer bei ßreifeö SDeutfd)=ßrone
f
2Beftpreu&en. (33erlin

[1916], eigner.) Sarmftäbter Siff. oom 8. ©eptember 1916. [2Iud) bei

33orfoto§fi, 2)eutfcb>Irone.]

filet), Heribert, ©tubien jur ©efdt>icr)te unb 33erfaffung be§ 2lad)ener SCotten*

ambad)t3 roie überhaupt ber £ud)inbuftrie ber ^eidjgftabt 2lad)en. 33onner

SDiff- oom 2. 2tuguft 1916. [33oIfftänbig unter bem Eitel: ©efdjidjte unb

33erf. . . . b. $ra£, Söln in Komm.]

fiöltfer, f>cittridj, gricbrid£)§ mäljrtfdEjer gelbjug 1758. 2Harburger 25iff. oom

29. Sluguft 1916.

Sfiftn, 3oatf|im, 33. 33. @p()raim3 ©eb>imfenbung nad) $art3 1790/91. (Sin

33eitrag jur ÄabinettSpoutif ^riebrict) 3Bü§eIra3 II. ©tefcener 35iff. oom

28. Januar 1916.

ßudf, SBttltcr, Sie Sßrignifc, tr)re 33efifcoerf)cütmffe oom 12. bis aum 15 - 3M*1

Ijunbert. 33orunterfudjung : 5)ie terrae ber $rigni^ unb it)re gegenfeit. 2lb«

grenjung. 33erliner 2)iff. oom 12. 9J?ai 1916. [33oQftänbig in: SJeröffent*

lid)ungen b. 33er. f. ©efer). b. 5Warf 33ranbenburg.]
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anüttttß, Sofcf, WÜW ©ottf)arb gürft ©djaffgoifdj, SBift^of oon areglau aß

Ätrc&enpoKtifer. aregtauer SDiff. oon 1916.

Cctjlcr, £)clmut, SDie ©ntioicHung beg Kommunalfteuerredjtg für bie preujjtfdEjen

©täbte feit ber ©teinfd&en ©täbieorbnurig oon 1808. ©reifgtoalber SDiff.

oom 3. 2lprU 1916.

«Prcffetttin gen. o. Stautter, Helmut b., ©ostarpolitifdEie ©ebanfen bei ben

preufjtfdjen klaffen* unb ©infommenfieuerprojetten cor 1850 auf ©runb

ardEjioaUfdfjer ©tubten. SreSIauer SDiff. com 18. 2tpril 1916.

SRautCttbcrg, ©mft, SDie oftpreufnfdje ©etretbemüßerei in ber. ^eit be§ 50?ü^len=

regaleg. Sfjre ©efdj., SBerf. u. tütrtfd^aftltd&e Sage, ©trafjburger SDiff. oon

1916 (24. Januar 1914). [Sott oollftänbig erfd&einen.]

SRcinttfc, (UuftaU, SDie ©nttoicftimg unb ber gegenwärtige ©tanb ber ©dfjafsucljt

in ©Rieften. Srestauer SDiff. oon 1916. [2Iug 2JUttteihmgen beg fanbtoirt*

fd^aftlid^en Snftttutg ber Unioerfität areglau. ab. 7.]

SdjÜeftM, |>cinricf), (SntroicHung unb ©tanb ber SüneBurger Sanbroirtfdpaft,

mit befonberer aerüctftdEjtigung ber 3tinbotel)3ud£jt. ©öttinger SDiff. oon 1916.

[2luÖ5 al§ arbeiten ber Sanbroirtfcfiaftstammer für bie -proDin^ §amtooer.

fceft 42.]

©djriebcr, Cöfor f)U(JO f
SDer üftiebergang unb Süßicberauffcfjtoung ber Sieger*

länber (Sifeninbuftrie. §eibelberger SDiff. oon 1915.

«Sdjunfc, SBcrncr, SDie preufnfd&en greiljänMer unb bie (Sntfieljung ber national

liberalen Partei. Seipjtger SDiff. oom 14. -KoDem&er 1916. [Slucfj alg:

Seipjiger bjftor. 21&[janblungen. §eft 4L]

©troubc, £>crbcrt, SDie SBUbfjauerfamilie SDöbef. Königsberg i. $. 1916. &önigg=

berger SDiff. Dom 12. September 1916. [Sottft. in: Smpreufc. 2Ronatsfa)rift

ab. 52, 53 unb im aud()b>nbet bei aener, Königsberg.]

(Strcdfcr, 9icin^atD f
SDie Anfänge oon ^icrjte^ ©taatgpb,ilofopljie. ©iefjener

§ab.=©dfjr. oon 1916.

Ztm\iü, gtröinonö, SDie aerljanblungen in Stüfit oom 24. Sunt Bis 9. Quü

1807. ©traf3burger SDiff. oom 28. bftober 1916. [SoEftanbtg alg: ©träfe'

burger aeiträge jur neueren ©efdjtcfjte. ab. 16.]

SBolbcJjr, gricDridj, Dr., ^Srofefforen . unb SDosenten ber 6^riftian=2t[brecßy t§=

Unioerfität m Atel 1665 big 1915 (5. Dftober). Slebft einem 2tnfi,ang: SDie

Seftoren, Seljrer ber Äünfte unb UntoerfitätsbibIiotf)etare. aerb. unb big

• jum 250 jährigen aefieb>n ber Unioerfität fortgefefct oon Dr. 3ftdf)arb SEßeit.

[SDie 1. 2tufT. erfdjien alg aeüage jur (£b>onif ber Unio. Atel 1886/87.]

2öad)ott)taf, <5tani§lau§, SDie Sßoten in 3?l)einIanb»2BeftfaIen. 9»üncbener SDiff.

oon 1916 (22. gebr. 1915). [3m Sudföanbel aorna=Seipjtg.]

Sßcmcr, SMftor, SDie (Sntnricflung beg ©tettiner 2trmen* unb gürforgeroefeng

big jur ©tnfüljrung ber preuf3ifcf)en ©täbteorbnung im %afyte 1809. Jenaer

SDiff. oon 1916.


